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Im TeST [ BMW 420d xDrive Coupé ]     

> Text & Fotos: Patrick Röschl

S eit Jahrzehnten ist die Marke 
BMW International für sportliche 
Heckschleudern und Qualität 

„Made in Germany“ bekannt. Die „Freude 
am Fahren“ perfektioniert, setzen die 
Münchner mit der neuen Generation des 4er 
Coupés nun auf eine gewagte Optik und 
spalten so die Masse der Autofans. Das Ge-
wagteste am ganzen Auto ist mit Abstand die 
bereits oft diskutierte Niere. Gegnern der 
von BMW durchgeführte Nasen OP dürfte 
beim Anblick unseres Testwagens aber wohl 
ein Stein vom Herzen fallen. Mit einem M-
Paket ausgestattet verfügt der 4er nämlich 
nicht nur über Lufteinlässe, Außenspiegel 

sowie einen Spoiler in Carbon-Optik, son-
dern dank der Hochglanz Shadow Line auch 
über eine, in schwarz gehaltene, Fenster- und 
Kühlergrillumrandung. Im Zusammenspiel 
mit der etwas dunkleren Außenfarbe, die 
wohl irgendwo zwischen Blau und Grau an-
zusiedeln ist (BMW nennt es Arctic Race 
Blue metallic), wirkt die Front gleich deut-
lich stimmiger. Im Rückspiegel auftauchend, 
bietet sich in Kombination mit den blauen 
Akzenten des Laserlichts somit eine Optik, 
die einen nicht zweimal überlegen lässt, den 
Blinker zu betätigen und Platz zu machen. 
Man könnte das Gefühl bekommen, es mit 
einem Sportwagen zu tun zu haben.  

Spätestens beim Blick unter die Haube 
endet allerdings der Höhenflug schon wie-
der. Denn anders als es das Aerodynamikpa-
ket vermuten lässt, schlägt unter der Haube 
kein BMW-typischer Reihensechser mit 280 
PS plus. Der Vierzylinder Diesel unseres 
Testwagens leistet 190 PS und macht den 
420d somit nur in optischer Hinsicht zum 
König der Straße. Nichtsdestotrotz sorgt der 
2,0 Liter Selbstzünder mit seinen 400 Nm, 
die er an alle vier Räder verteilt, für ausrei-
chend Vortrieb. Das adaptive „M“ Fahrwerk, 
enthalten in der Ausstattungslinie M Sport 
(2.9000,- Euro Aufpreis) liefert passend dazu 
den notwendigen Fahrspaß auf kurvenrei-

Machen Sie sich um die Größe der Nieren keine Sorgen. Das BMW 4er Coupé 
weiß in anderen Bereichen zu überzeugen. 

Ganz schön viel Coupé



Motor: Reihen-Vierzylinder-Diesel 
Hubraum in ccm: 1.995 
Max. Leistung: 140 kW/ 190 PS, 4.000 U/min 
Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 - 2.500 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 7,1 sec, V-max: 240 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik. 
L/B/H in mm: 4.768/ 1.852/ 1.390 
Leergewicht in kg: 1.745 
Ladevolumen in L: 440 
Verbrauch in L (gesamt): 4,8 
Testverbrauch in L: 6,9 
Basispreis 420d xDrive Coupé: 
EUR 57.870,92 inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 81.657,-
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140 kW (190 PS), 400 Nm, Verbrauch 4,8 L/100 km, Basispreis: 57.870,92 Euro                                                      > www.bmw.at
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chen Strecken. Das Feedback an den Fahrer 
ist äußerst gut, sowohl vom Fahrwerk als 
auch der direkten Lenkung. Bei sportlicher 
Fahrweise kommt man so verbrauchstech-
nisch nur schwer unter die 7 Liter Marke. 
Hat man den rechten Fuß jedoch etwas bes-
ser im Griff, begnügt sich der, mit einer 
Mild-Hybrid-Technologie ausgestattete, 4er 
bereits mit rund 5,5 Liter auf 100 Kilome-
ter.  
 
Obwohl er auf der Plattform des 3ers ba-
siert, erinnert er auf Grund seiner abge-
schnittenen Form („Coupé“ französisch für 
„abgeschnitten“) doch wesentlich stärker an 
einen 8er und sieht dadurch überaus sport-
lich und elegant aus. Diese klare Designspra-
che setzt sich auch im Innenraum fort. 
Während Details wie das schwarz-matte M-
Logo in den Kopfstützen oder die blau-roten 
Nähte im Gurt unaufdringlich Performance 
indizieren, entspricht das hochwertig verar-
beitete Interieur aus schwarzem und hell-
braunem Leder dem Premium-Standard, 
den man sich von deutschen Autos erwartet. 

Das digitale Cockpit ist hochauflösend und 
wird durch ein ausgesprochen benutzer-
freundliches Infotainmentsystem mit reakti-
onsschnellem Touchscreen ergänzt. Die von 
BMW bekannte Gestensteuerung lässt 
einem beim Regeln der Lautstärke an der 
Kreuzung zwar etwas albern vorkommen, 
funktioniert aber selbst nachts einwandfrei 
und sorgt dafür, dass man als Fahrer den 
Blick auf der Straße halten kann. Kleine 
Randnotiz: Wenn man sich nach nur drei 
Tagen dabei ertappt, wie man versucht sei-
nen Laptop mit einer Fingerbewegung zu 
steuern, weiß man, dass die Jungs und Mä-
dels bei BMW definitiv etwas richtig ge-
macht haben. Oder man wegen der „Freude 
am Fahren“ zu viel am Steuer des neuen 4er 
Coupé gesessen ist. 
  
Luxus, Sport und Technik haben aber auch 
ihren Preis: Das 420d xDrive Coupé beginnt 
bei 57.870,- Euro. Mit einem Kreuz beim 
M-Paket und ein paar weiteren Extras, bringt 
es unser Testfahrzeug auf einen Preis von 
81.657,- Euro.        

Während der Kühlergrill Leistung pur ausstrahlt, verrät die 420d 
Bezeichnung am Heck, was wirklich unter der Haube passiert. 

 Sportliches Fahrverhalten, benutzerfreundliches In-
fotainmentsystem, Bremsen packen ordentlich zu.  
 

 Lenkung fühlt sich manchmal zu schwammig an, 
Sportsitze sind für Langstrecken nicht wirklich geeignet.
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