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— Seit 2010 auf dem Markt, hat BMW der 
zweiten Generation des X3 nun turnusmä-
ßig ein Facelift spendiert. Besonders deutlich 
zu erkennen ist es an der Frontpartie. So rei-
chen die modifizierten Scheinwerfer – opti-
onal jetzt auch mit Voll-LED-Technik erhält-
lich – nun bis an die Doppelniere heran, die 
sich dank neuem Rahmen fortan noch mar-
kanter präsentiert. Komplettiert wird das 
neue Gesicht von einem – wie hinten – mo-
difizierten Stoßfänger sowie vergrößerten 
Lufteinlässen. Zudem sind die seitlichen Blin-
ker jetzt in den Außenspiegeln integriert. 

Interieur | Die Aufwertung im Innenraum 
umfasst erweiterte Chromapplikationen, ein 
neues Display der Klimaanlage, neue Polster-
farben und Interieurleisten sowie neue Cup-
holder mit einer verschiebbaren Abdeckung 
in der Mittelkonsole. 

Ebenfalls neu ist das Ausstattungspaket 
xLine. Es umfasst neben metallisch glänzen-
den Einsätzen in den Stoßfängern und Sei-
tenschwellern unter anderem spezielle 18- 

und 19-Zoll-Alufelgen sowie einen optischen 
Unterfahrschutz vorne und hinten.

Mehr Ausstattung und Extras | Noch 
mehr Funktionalität im Alltag verspricht  
das nunmehr generell serienmäßige Radio 
Professional mit „Central Information Dis-
play“ und „iDrive Controller“ mit integriertem 
Touchpad. Jetzt ebenfalls Serie: die bislang 
optionale Bluetooth-Freisprecheinrichtung. 

Erweitert haben die Münchner zudem 
die Optionsliste. So gibt es fortan neben ei-
nem Parkassistenten, der selbsttätig in Park-
lücken parallel zur Fahrbahn einlenkt, bei-
spielsweise auch einen Spurwechselwarner  
oder einen sogenannten Smart Opener für 
die auf Wunsch erhältliche elektrische Heck-
klappe, der den Zugang zum Gepäckraum 
weiter vereinfacht. Nach einer kurzen Fußbe-
wegung unter dem hinteren Stoßfänger öff-
net oder schließt er die Heckklappe automa-
tisch. Erwähnenswert ist sicherlich auch der  
„Driving Assistant Plus“ mit unter anderem 
Spurverlassenswarnung und präventivem 
Fußgängerschutz sowie aktiver Geschwin-
digkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion.

Neuer Zweiliter-Diesel | Auf den neues-
ten Stand gebracht hat BMW die Motoren-
palette, die nun unisono – die Diesel dank 
AdBlue – die Euro-6-Norm erfüllt. Komplett 
neu ist der Zweiliter-Vierzylinder-Vollalumi-
nium-Diesel mit 2.000 bar Einspritzdruck, der 
im X3 seine Premiere feiert. Damit steigt die 
Leistung des generell allradangetriebenen 
20d von 184 PS auf 190 PS und das maxima-
le Drehmoment von 380 auf 400 Nm. Zu-
gleich sinkt der Normverbrauch im Vergleich 
zum Vorgänger in der Version mit Achtgang-

Automatik auf 5,2 Liter (CO2: 138 g/km) und 
in der Ausführung mit Sechsgang-Hand-
schalter auf 5,4 Liter (CO2: 143 g/km). Bislang 
waren es jeweils 5,6 Liter.

Der weiterhin ausschließlich mit Heckan-
trieb erhältliche 18d leistet zukünftig 150 
statt 143 PS bei ebenfalls reduziertem Ver-
brauch. Statt 5,1 Litern (CO2: 135 g/km) bzw. 
5,4 Litern (CO2: 142 g/km) in der Automatik-
version weist das Datenblatt jetzt einen Wert 
von 5,0 Litern (CO2: 131 g/km) respektive 5,1 
Litern (CO2: 133 g/km) aus.

  Eine weitere Verringerung des Ver-
brauchs und der CO2-Emissionen um sieben 
Gramm pro Kilometer bringen bei beiden Va-
rianten des neuen Vierzylinders die optional 
für 336 Euro erhältlichen 17-Zoll-Aluräder 
„Stream-line“ Styling 306 mit rollwiderstands-
reduzierten 245/55er-Reifen der vierten Ge-
neration. Damit ausgestattet reduziert sich 
der Verbrauch des bei Flotten besonders ge-
fragten xDrive 20d mit Automatik auf 5,0 Liter 
(CO2: 131 g/km). Der sDrive18d mit Hand-
schalter unterbietet damit sogar deutlich die 
Fünfliter-Grenze (4,7 Liter; CO2:124 g/km). 

Sechszylinder-Diesel | Zwei Zylinder 
mehr, sprich einen Dreiliter-Reihen-Sechszy-
linder unter der Haube, haben die beiden 
Top-Diesel. Auch sie wurden weiterentwi-
ckelt und verbrauchen bei unveränderter 
Leistung von 258 PS (30d) respektive 313 PS 
(35d) mit 5,9 Litern (CO2: 156 g/km) bzw. 
6,0 Litern (CO2: 157 g/km) nun jeweils 0,1 Li-
ter weniger als bisher. 

 Gleichfalls durch eine gestiegene Effizi-
enz zeichnen sich die drei on top erhältli-
chen Benziner aus. Dazu ist der 184 PS starke 
20i im Gegensatz zu bisher fortan auch als 
Heckantriebsvariante sDrive erhältlich.

Etwas teurer | Premiere feiert der  modell-
gepflegte X3 Anfang März auf dem Genfer 
Autosalon. In den Handel kommt er im April. 
Zu leicht erhöhten Preisen. Der 18d wurde 
um 504 Euro, der Rest der Selbstzünder um 
840 Euro teurer. Angesichts des optisch wie 
technisch geschärften Profils sowie der ver-
besserten Serienausstattung sicherlich mehr 
als  tolerierbar.  | mmd

Aufgewertet | Das Cockpit erhielt zusätzliche 

Chromapplikationen und ein neues Klimadisplay

sDrive18d ab 31.261 Euro 
R4/1.995 cm3 | 110 kW/150 PS | 360 Nm/1.500 U/min 
6-Gang | 9,50 s | 195 km/h | 5,0 D | 131 g/km 
8-Gang-Auto. | 9,8 s | 195 km/h | 5,1 D | 133 g/km

xDrive20d ab 34.538 Euro 
R4/1.995 cm3 | 140 kW/190 PS | 400 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 8,1 s | 210 km/h | 5,4 D | 143 g/km 
8-Gang-Auto. | 8,1 s | 210 km/h | 5,2 D | 138 g/km

xDrive30d ab 43.109 Euro 
R6/2.993 cm3 | 190 kW/258 PS | 560 Nm/1.500 U/min
8-Gang-Auto. | 5,9 s | 232 km/h | 5,9 D | 156 g/km

xDrive35d ab 47.311 Euro 
R6/2.993 cm3 | 230 kW/313 PS | 630 Nm/1.500 U/min 
8-Gang-Auto. | 5,3 s | 245 km/h | 6,0 D | 157 g/km
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Geschärftes Profil
Facelift | Ab April steht der BMW X3 optisch dezent überarbeitet, mit 
stärkeren und sparsameren Motoren sowie neuen Extras beim Händler.

Neuvorstellung | BMW X3


