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Im TEST [ BMW M235i Gran Coupé ]     
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F reude am Fahren. Seit vielen Jahren 
ist dieser Slogan mit dem bayrischen 
Autoherateller verbunden. Das war 

bei der Neuen Klasse schon so, die BMW 
1965 schon mit dem bekannten Slogan be-
warb.  Aus dem Schwärmen kommen wir 
auch bei den aktuellen M-Fahrzeugen kaum 
raus. Auch das M235i Gran Coupé über-
zeugt mit seinen Fahreigenschaften. Der 306 
PS starke Vierzylinder Benziner mit 2.0 Li-
tern Hubraum beschleunigt den 1.645 Kilo-
gramm schweren Bayern in 4,9 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h. Wir durften den Flitzer 
über die deutsche Autobahn nach München 
zum Event „Wheels&Weisswürscht“ bei 
BMW Classic bewegen. Mehr dazu auf Seite 

18. Wir schafften maximal 220 km/h, es 
waren also noch 30 km/h zum Begrenzer 
übrig, bevor wir wegen eines holländischen 
Campers, der vor uns ausschehrt bremsen 
mussten. Die deutsche Autobahn, Fluch und 
Segen zugleich. Auch für den Verbrauch. 
Denn obwohl wir nach drei kurzen Sprints 
vom Sport in den Eco Modus wechselten, 
verbrauchte der 2er 9,2 Liter Super Plus. 
Nicht viel für ein 300 PS Auto, aber auch 
nicht wenig für einen Kompaktwagen. Zwar 
eignet sich der kleine BMW durchaus für die 
Langstrecke, doch wohler fühlt er sich auf 
kurvigen Landstraßen und Bergetappen. Im 
Münchnerumland wird man das Röhren des 
M235i noch länger hallen hören. Die Len-

kung ist äußerst präzise, die Aufhängung 
sportlich straff. Das Feedback an den Fahrer 
ist BMW-typisch nahezu perfekt. Zu jeder-
zeit ist man Herr der Lage. Wobei hier sicher 
auch der Allradantrieb sein Übriges tut. Die 
8-Gang-Automatik legt die Gänge fein säu-
berlich und in perfekter Abstimmung mit 
den Fahrmodi ein. Wer möchte, der nimmt 
ihr diese Arbeit über die Schaltpaddels hinter 
dem Lenkrad ab. 
 
Der Innenraum ist ist kein Platz der Über-
raschungen. Die gibt es bei den Bayern oh-
nehin fast nie. Solide und dezent eben. Ein 
klar strukturiertes Armaturenbrett gehüllt in 
schönste Materialien weiß zu überzeugen. 

Für seine sportlichen wie schönen Fahrzeuge bekannt, hat BMW beim 2er Gran Coupé 
nur sein Hauptversprechen eingehalten.

Eine halbe Sache 



  Potenter Motor mit tollem Klang. Fahrverhalten 
BMW-typisch sportlich straff, dennoch bequem und kom-
fortabel. Der Innenraum ist klar struktuiert und bestens ver-
arbeitet. Perfekte Sportsitze mit Oberschenjkelauflage. 
 
 

  Etwas hoher Preis für ein Auto, dass einem 
schon sehr gefallen muss. Der Platz auf der Rückbank 
kölnnte etwas üppiger sein,

+

–

Motor: Reihenvierzylinder-Ottomotor, Start/Stop, Tur-
bolader. 
Hubraum in ccm: 1.998 
Max. Leistung: 225 kW/ 306 PS 
Max. Drehmoment: 450 Nm bei 1.750–4.500 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,9 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-G.-Automatik 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS 
Reifen/Felgen: 235/35 R19  
L/B/H in mm: 4.526/ 1800/ 1.420 
Leergewicht in kg: 1.645 
Ladevolumen in L: 430 
Verbrauch in L (gesamt): 7,1 
Testverbrauch in L: 9,2 
Basispreis BMW M235i Gran Coupé xDrive: 
EUR 57.600,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 70.964,-

BmW m235I  Gc  xDrIvE

UnTErm STrIch

225 kW (306 PS), 450 Nm, Verbrauch 7,1 L/100 km, Basispreis BMW M235i Gran Coupé xDrive: 57.600,- Euro                   > www.bmw.at

FacTS

Hinter dem Lenkrad prangt ein 10,25 Zoll 
großes Tachodisplay, dass sich gut ablesen 
lässt. Der Touchscreen in der Mittelkonsole 
misst ebenfalls 10,25 Zoll. Doch lieber als 
mit den Fingern über den Bildschirm zu wi-
schen, benützt man in einem BMW den 
iDrive Regler rechts neben dem Wahlhebel. 
Wobei das so auch nicht mehr ganz stimmt. 
Denn einfacher, als über den Drehregler zum 
Beispiel das Navigationsziel einzuwählen, ist 
es „Hallo BMW“ zu sagen. Mit diesen Wor-
ten aktiviert sich die sprachgesteuerte Assis-
tentin, nimmt Befehle wie „Navigiere mich 
nach München“ entgegen und erledigt diese 
auch. Ist Technik nicht was Feines? 
 
Das 2er Grand Coupé polasrisiert und ist ei-
gentlich kein Coupé. Wie Eingangs erwähnt, 
macht BMW ja grundsätzlich schöne Autos. 
Ja, da gab es den 7er E65 von 2001 aus der 
Feder von Chris Bangle, den ja Fans viele als 
unschönsten BMW aller Zeiten abtun. 
Nicht jeder wird das 2er Gran Coupé schön 
finden, denn ein Coupé ist eigentlich per de-
finitionem ein Zweitürer (franz. coupé = ab-
geschnitten), aner das haben angesichts der 

vielen Viertürer-Coupévarianten und SUV-
Coupés so ziemlich alles Designer vollkom-
men vergessen. Nun also ein Gran Coupé, 
das weder „grand“ noch ein echtes Coupé ist, 
ist eigentlich ein kompakter Viertürer mit 
coupéähnlichem Dach. Es gibt jedoch auch 
Stimmen, die den 2er BMW schön finden 
und von seinem sportlichen Antlitz schwär-
men. Geschmäcker sind halt verschieden 
und werden es zum Glück auch immer blei-
ben. Ob das 2er Grand Coupé ein Erfolg 
wird, oder nur die Fans der Marke spaltet, 
wird sich zeigen. 
 
Und damit zum Preis. Denn der ist maßgeb-
lich für den Erfolg verantwortlich. Immher-
hin verkauft sich ein günstiges Auto leichter 
als ein teures. Dass dies bei unserem Testwa-
gen nicht der Fall ist, wissen Kenner schon, 
wenn sie den Buchstaben „M“ in der Mo-
dellbezeichnung lesen. 70.964,- Euro werden 
für den Testwagen fällig. Zu haben ist das 2er 
Gran Coupé ab 32.850,- Euro, der schnelle 
M235i beginnt bei 57.600,- Euro. Wer auf 
eimige  Extras verzichten kann bekommt ein 
flottes Auto zu einem fairen Preis.     

Während man sich mit den großen Doppelnieren an der Front an-
freunden kann, tut manch einer sich mit dem Heck schwerer. Der Innen-
raum überzeugt dagegen vollkommen.


