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Automobil

Für einen normalen Kombi 
ist der neue X1 zu hoch 

und der Geländewagen-Look 
etwas zu ausgeprägt. Für einen 
waschechten SUV wiederum 
ist er zu flach und noch dazu 
als reiner Hecktriebler zu ha-
ben. Doch gerade das „zwi-
schen den Stühlen“ macht sei-
nen ganz spezifischen Reiz 
aus. Denn: Für sich betrachtet, 
ist BMW mit dem X1 zweifel-
los ein großer Wurf gelungen.  

Das Außendesign mit mar-
kanten Bügelfalten, ansteigen-
der Fensterlinie und kräftigen 
Radhäusern wirkt gleicherma-
ßen dynamisch wie elegant, 
ohne dabei auch nur ansatz-
weise zu polarisieren. 

Für ein weiteres positives 
Aha-Erlebnis sorgt sicherlich 
das Platzangebot. So gibt es im 
Fond – anders als im doch arg 
engen Einser – selbst für Groß-
gewachsene genug Beinfrei-
heit. Dazu gesellt sich ein herr-

lich luftiger Kopfraum, der 
auch vorn das überraschend 
gute Raumangebot gefühls-
mäßig weiter verstärkt. 

Dort ebenso erfreulich 
sind die angenehm hohe, äu-
ßerst variable Sitzposition so-
wie die bequemen, guten Sei-
tenhalt bietenden Sitze. Das 
fahrerorientierte Cockpit mit 
elegant und formschön inte-
griertem i-Drive-Bildschirm 
orientiert sich unverkennbar 
an dem des Einsers. Bedie-
nung und Funktionalität sind 
tadellos, die Verarbeitung sau-
ber. Einziger Schönheitsfehler: 
der relativ großzügige Einsatz 
von nacktem Hartplastik. 

Wiederum klasse: die Fül-
le praktischer Ablagen und die 
bemerkenswert hohe Variabi-
lität. So lassen sich die Fond-
sitzlehnen mehrstufig im Be-
reich von null bis 31 Grad 
verstellen. Dadurch vergrö-
ßert sich das Kofferraumvolu-
men ohne Umlegen von 420 

Liter auf fast 500 Liter. Der 
Maximalwert beträgt 1.350 Li-
ter. Dazu kommt jeweils der 
Inhalt eines flachen Staufaches 
unter dem Boden des gut zu-
gänglichen Ladeabteils.

Richtig Sinn macht auch 
die Lehnenteilung im Verhält-
nis 40:20:40. Dadurch passen 
neben vier Insassen auch noch 
längere Gegenstände wie Ski 
oder Snowboards bequem in 
den X1. 

Noch beeindruckender ist 
die Fahrdynamik, denn in Sa-
chen Agilität und Handling 
setzt der mit einem intelli-
genten, elektronisch gesteuer-
ten Allradantrieb ausgerüstete 
X1 neue Maßstäbe im Lager 
der Kompakt-SUV.  Man darf 
gespannt sein, ob die reine, bei 
den ersten Testfahrten leider 
noch „ausgeblendete“ Heck-
antriebsversion dies noch zu 
toppen vermag. 

Keine Blöße gibt sich der 
Dynamiker auch im Bereich 
Komfort. Die Federung ist 
zwar tendenziell eher straff, 
die Komfortnote kommt dabei 
jedoch keineswegs zu kurz.   

Allesamt bekannte Ge-
sichter erblickt man in der 

Motorenpalette. Das Hauptau-
genmerk dürfte dabei auf der 
spritzigen 177-PS-Version des 
Zweiliter-Common-Rail-Die-
sels liegen, die mit beispiel-
hafter Laufkultur sowie gleich-
mäßiger Kraftentfaltung glänzt 
und sich trotz flotter Fahrleis-
tungen mit nur 5,8 Litern zu-
frieden geben soll. Sicher mit 
ein Verdienst des Efficient-
Dynamik-Pakets inklusive des 
beim Handschalter serienmä-
ßigen Start-Stopp-Systems. 
Auf das muss die komfortable, 
optional erhältliche Automa-
tikversion leider verzichten. 

Apropos Verzicht: Wem 
beim „18d“ und „20d“ zwei 
angetriebene Räder reichen, 
spart doppelt. Fast 1.700 Euro 
in der Anschaffung und 0,5 Li-
ter beim Verbrauch. Unabhän-
gig davon zeigt sich der X1 
preislich generell erstaunlich 
bodenständig. 

Besonders interessant: die 
Preiseinordnung innerhalb 
der BMW-Modellpalette. So 
kostet beispielsweise der heck-
getrieben X1 sDrive 20d rund 
2.815 Euro weniger als der 
320d Touring. Der Aufschlag 
gegenüber dem fünftürigen 
120d beträgt rund 3.100 Euro. 
Das dürfte Vertreter beider 
Lager ins Grübeln bringen. 

Fakt ist: Als Hecktriebler 
ist der X1 der von vielen bis-
lang schmerzlich vermisste 1er 
Touring.   M M D  Af

SUV oder Touring? 
Wie der 5er GT entzieht sich auch der neue  
BMW X1 jeder klassischen Karosseriezuordnung. 
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BMW X1
Modell sDrive18d sDrive20d xDrive18d xDrive20d xDrive23d xDrive28i

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.995 R4/1.995 R4/1.995 R4/1.995 R4/1.995 R6/2.996

Leistung (kW/PS/min) 105/143/4.000 130/177/4.000 105/143/4.000 130/177/4.000 150/204/4.400 190/258/6.600

Drehmoment (Nm/min) 320/1.750 350/1.750 320/1.750 350/1.750 400/2.000 310/2.600

L x B x H (mm) 4.454 x 1.798 x 1.545

0–100 km/h (s) 9,6 8,1 10,1 8,4 7,3 6,8

Spitze (km/h) 200 218 195 213 223 230

Normverbr. (l/100 km) 5,2 D 5,3 D 5,7 D 5,8 D 6,3 D 9,4 S

CO2-Ausstoß (g/km) 136 139 150 153 167 219

Preis (netto/Euro) ab 24.832 ab 27.227 ab 26.513 ab 28.907 ab 32.605 ab 34.874

Funktionelles, fahrerorientiertes 
Cockpit und dank 40:20:40 geteil-
ter Lehnen variabler Laderaum 


