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M3 verfügt das Standard-Modell über eine 
normal große Niere, die nur zwischen den 
Scheinwerfern sitzt und nicht die gesamte 
Front in Beschlag nimmt. Die Scheinwerfer 
wurden weit nach hinten gezogen und die 
LED-Signatur des Tagfahrlichts erinnert an 
die berühmten „Angel Eyes“ früherer Mo-
delle. Darunter finden sich große Luftein-
lässe, die eine ausreichende Frischluftzufuhr 
garantieren sollen. Die neu designten Heck-
leuchten unterstreichen den sportlichen 
Charakter des BMW und fügen sich perfekt 
in das Gesamtbild am Heck ein. Hier ver-
zichten die Bayern dankenswerterweise auf 
eine Zierleiste, wie es sie beim 2er Gran 
Coupé beispielsweise gibt. Diese würde die 
sportlich moderne Optik vermutlich trüben. 

Unterstrichen wird diese hingegen von den 
wohldimensionierten Zierblenden, hinter 
welchen sich die dezenten Endrohre verber-
gen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist wahr-
scheinlich die Farbe unseres Testfahrzeugs, 
die den Namen Oxidgrau metallic trägt. 
Doch in Kombination mit den schwarzen 
Zierleisten um die Fenster und die Umran-
dung des Frontgrills in Aluminium-Optik 
wird der 3er quasi zum Wolf im Schafspelz. 
 
Unter der Haube schlägt nämlich ein kräf-
tiges Herz, das – wie bereits erwähnt – mit 
Dieselkraftstoff angetrieben wird. Der Rei-
hensechser liefert eine Leistung von 340 PS 
und ein gewaltiges Drehmoment von 700 
Nm. Unterstützt wird das Aggregat von 

Klassisch, dezent, aber mit ordentlich Leistung unter der Haube. Das macht den 
BMW M340d aus, der alles andere als ein langweiliges Business-Fahrzeug ist.

Der Schein trügt

B ekannt wurde BMW durch den 
Reihen-Sechszylinder-Benziner, 
der in der Historie der Marke eine 

bedeutende Rolle spielte und diese immer 
noch innehat. Dabei vergisst man gerne, dass 
die Bayern auch tolle und kraftvolle Diesel-
motoren herstellen. Seit 2015 schlummert 
dieses Herz in PS-starken Modellen, seit 
2020 ist es auch in der 3er-Baureihe zu fin-
den. Der M340d ist das kräftigste Derivat 
der Bajuwaren, das mit Dieselkraftstoff an-
getrieben wird, und muss sich keinesfalls vor 
seinen Benzinbrüdern verstecken. 
 
Optisch ist die neue 3er-Reihe, die 2019 in 
der siebten Generation auf den Markt kam, 
eine echte Augenweide. Im Gegensatz zum 
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FactS

  Kräftiger Dieselmotor mit tollem Durchzug, präzise 
schaltende Automatik, sportliches Fahrwerk, ausgezeichnete 
Langstreckenqualitäten, hochwertiger Innenraum, übersichtliches 
Infotainmentsystem, relativ niedriger Verbrauch. 
 

  Hoher Preis, viele aufpreispflichtige Extras, hohes 
Eigengewicht.

+

–

Motor: Sechszylinder-Dieselmotor, Common-Rail-Direktein-
spritzung, Turbo-Technik, Start/Stopp, Mild-Hybrid-System. 
Hubraum in ccm: 2.993 
Max. Leistung: 250 kW/ 340 PS + 8 kW/ 11 PS 
Max. Drehmoment: 700 Nm ab 1.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,6 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allrad, 8-Gang-Automatik. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 225/45 R18 auf Alurädern 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.713/ 1.827/ 1.440 
Leergewicht in kg: 1.895 
Ladevolumen in L: 480 
Verbrauch in L (gesamt): 5,7 
Testverbrauch in L: 7,3 
Basispreis BMW M340d: 
EUR 67.350,01,– inkl. MwSt. & NoVA 
Testwagenpreis: EUR 96.720,-

BmW m340D

unterm Str ich

250 kW (340 PS) + 8 kW (11 PS), 700 Nm, Verbrauch 5,7 L/100 km, Basispreis BMW M340d: ab 67.350,01 Euro

FactS

einem Mild-Hybrid-System, das zusätzlich 
11 PS generiert. Über eine Achtgang-Auto-
matik werden beim 3er alle vier Räder ange-
trieben, von 0 auf 100 km/h schafft er es in 
nur 4,6 Sekunden. Dank des M Sportfahr-
werks und der variablen Sportlenkung lässt 
sich das 1.895 Kilogramm schwere Dick-
schiff gekonnt um Kurven tänzeln. Wählt 
man den Sport-Modus und die DSC-Ein-
stellung „Traction“, merkt man schnell, dass 
der Bayer ein Faible für kontrolliertes Über-
steuern hat. Ein kleiner Gasstoß am Kurven-
ausgang reicht, und das Heck wird plötzlich 
leicht. 
 
Womit BMW bei jedem seiner Fahrzeuge 
glänzt, ist der Innenraum. So präsentiert sich 
auch das Interieur überaus hochwertig und 
kann mit feinem Leder und ansprechenden 
Zierelementen aufwarten. Die „Wolf im 
Schafspelz“-Optik des Außendesigns wird 
auch hier konsequent weitergeführt. Schwar-
zes Leder soweit das Auge blicken kann, die 
Mittelkonsole erstrahlt in Aluminium mit 
Tetragon-Muster. Hinter dem massigen 
Multifunktionslenkrad befindet sich ein voll-
digitales 12,3 Zoll großes Instrumentendis-

play. Mittig im Armaturenbrett findet sich 
das 10,25 Zoll große Control Display, das 
nicht nur über die Touch-Funktion gesteuert 
werden kann, sondern zusätzlich auch über 
Gestik, Sprache und die iDrive-Steuerung in 
der Mittelkonsole. Mit dem Driving Assis-
tant Professional bietet BMW für den 3er 
optimalen Komfort und maximale Sicher-
heit in vielen kritischen Verkehrssituationen. 
Neben dem Lenk- und Spurführungsassis-
tenten verfügt die Limousine über einen 
Spurhalteassistenten mit aktivem Seitenkol-
lisionsschutz. 
 
BMW zeigt mit dem M340d, dass ein PS-
starkes Auto nicht immer schrill und aggres-
siv sein muss. Auch Understatement hat 
seinen Reiz, was dieser 3er ganzheitlich be-
weist. Wer möchte, kann unerkannt im Ver-
kehr mitschwimmen, aber auch wenn nötig 
die Sau rauslassen und wahnsinnig viel Spaß 
haben. Ganz günstig ist der Bajuware aller-
dings nicht. Der Standard-3er ist in Öster-
reich ab 35.050,- Euro erhältlich, für unser 
Testfahrzeug als Top-Diesel M340d mit 
einer langen Liste an Extras müsste man al-
lerdings 96.720,- Euro berappen.      

Der Top-Diesel des 3er von BMW bietet nicht nur Performance und Fahrspaß, sondern ist auch 
auf der Langstrecke ein souveräner Begleiter. Der Innenraum präsentiert sich BMW-typisch sehr 
hochwertig. Ebenso überzeugen kann die intuitive Bedienung des Infotainmentsystems.
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