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D ass der soeben in den 
Markt eingeführte neue 

X3 an Format gewonnen hat, 
wird bereits auf den ersten 
Blick deutlich. Mit seinem 
markanten und dynamischen, 
sich mitunter etwas am X5  
orientierenden Design steht er 
deutlich stämmiger und prä-
senter auf der Straße als sein 
kantiger, im direkten Vergleich 
fast schmalbrüstig wirkende 
Vorgänger. Kein Wunder, 
denn in allen Dimensionen 
leicht gewachsen, bewegt sich 
die Neuauflage des X3 format-
mäßig mit dem alten X5 fast 
auf einem Level und grenzt 

sich damit jetzt auch klar vom 
„Benjamin“ X1 ab. 

Ebenfalls – subjektiv wie 
objektiv– deutlich zugelegt hat 
der nun wie der X5 in Spartan-
burg und nicht mehr bei Steyr 
in Graz vom Band laufende X3 
beim Platzangebot. Dies gilt 
insbesondere für die zweite 
Reihe, wo jetzt auch Großge-
wachsene genügend Bein- und 
Kopffreiheit vorfinden. Der 
Wunsch nach einer in der Nei-
gung verstellbaren Rückenleh-
ne sowie einer verschiebbaren 
Rückbank bleibt jedoch – kos-
tenbedingt – leider nach wie 
vor unerfüllt.

Vorn blicken die Insassen 
von einer hohen, perfekt pas-

senden Sitzposition auf ein 
elegantes und funktionelles, 
formal an den 5er angelehntes 
Armaturenbrett, für das BMW 
optional (924 Euro) jetzt auch 
ein Head-up-Display anbietet, 
das die wichtigsten Informati-
onen auf die Windschutz-
scheibe projiziert. Noch wich-
tiger ist jedoch sicherlich die 
Tatsache, dass neben der Ver-
arbeitung jetzt auch Haptik 
und Materialgüte endlich dem 
BMW-eigenen Premium-An-
spruch entsprechen. Das war 
beim unter anderem mit Hart-
plastik „gespickten“ Vorgän-
ger definitiv nicht der Fall. 
Auch auf praxisgerechte Abla-
gemöglichkeiten stößt man 
beim Neuen weitaus häufiger. 

Das Ladevolumen über-
trifft mit 550 bis 1.600 Litern 
nicht nur das des alten X3 
deutlich, sondern markiert 
gleichzeitig den aktuellen 
Bestwert im Segment. Zum 
Vergleich: Der Audi Q5 bringt 

es auf 540 bis 1.560 Liter, der 
Mercedes GLK auf 450 bis 
1.550 Liter. Unübertroffen ist 
zudem die aus der – wie beim 
neuen 5er Touring – im Ver-
hältnis 40:20:40 geteilten 
Fondsitzlehne resultierende 
Variabilität des Laderaums. 
Dass dieser beim Sperrgut-
transport nicht ganz eben ist, 
lässt sich angesichts dessen 
leicht verschmerzen, zumal 
BMW serienmäßig ein Ge-
päckraumtrennnetz mitliefert 
und die Heckklappe jetzt auf 
Wunsch (412 Euro) per Knopf-
druck automatisch öffnet. 

Chefdynamiker  
Mit der zweiten Generation des X3 beansprucht 
BMW selbstbewusst die Führungsrolle im Seg-
ment der Sport Activity Vehicle. Zu Recht? 

BMW X3
Modell xDrive35i xDrive20d

Motor/Hubraum (cm3) R6/2.979 R4/1.995

Leistung (kW/PS/min) 225/306/5.800 135/184/4.000

Drehmoment (Nm/min) 400/1.300 380/1.750

L x B x H (mm) 4.648 x 1.881 x 1.661

Ladevolumen (l) 550 – 1.600

Getriebe 8-Stufen-Auto. 6-Gang man.

0–100 km/h (s) 5,7 8,5

Spitze (km/h) 245 210

Normverbr. (l/100 km) 8,8 S 5,6 D

CO2-Ausstoß (g/km) 204 149

Preis (netto/Euro) ab 43.571 ab 32.857
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Praktisch: die im Verhältnis 40:20:40 geteilt umlegbare Fondsitzlehne. Die Verzurrschienen 
kosten Aufpreis. Serie dagegen: das um eine Klasse bessere Platzangebot im Fond 

Trotz um Welten verbesserten 
Federungskomforts fährt sich 
der neue X3 noch agiler und 
leichter. 
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Wir bieten Ihnen die passende Versicherung für Ihre Flotte und 
begleiten Sie rund um das Thema Riskmanagement. Von der 
Analyse aller Schäden, gemeinsamer Erarbeitung von Maßnahmen 
bis zur Umsetzung und dem Controlling.
Alles aus einer Hand. Von uns.

Wir denken weiter.

 
www.hdi-gerling.de/
fuhrparkservice
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Am eindrucksvollsten hat 
BMW seine Hausaufgaben bei 
der Verbesserung des beim 
„bockelharten“ alten X3 unter-
durchschnittlichen Fahrkom-
forts erledigt. Dank aufwen-
digem, völlig neu entwickeltem 
Fahrwerk erreicht der X3 dies-
bezüglich – zumindest im 
Normalmodus des optionalen 
elektronisch geregelten Dämp-
fersystems (924 Euro) – nun-
mehr fast X5-Niveau. 

Gleichzeitig fährt sich der  
der nun ebenfalls mit dem ak-
tuellen „hecklastigen“ xDrive-
Allradsystem ausgestattete X3  
in bester BMW-Manier betont 
agil und leichtfüßig. Daran ge-
nauso beteiligt: die präzise 
und rückmeldestarke, erst-
mals bei einem X-Modell zum 
Einsatz kommende elektro-
mechanische Servolenkung.

Die Antriebspalette um-
fasst derzeit mit dem an eine 
Achtstufenautomatik gekop-

pelten 35i-Benziner mit 306 
PS und dem handgeschalteten, 
184 PS starken Einstiegsdiesel 
20d lediglich zwei – jeweils 
mit Start-Stopp-System ausge-
rüstete – Motoren, dies soll 
2011 jedoch in rascher Abfolge 
ausgebaut werden. 

Die meisten werden wohl 
zum Vierzylinder-Selbstzün-

der greifen, der in jeder Bezie-
hung adäquate Fortbewegung 
garantiert und Freude am Fah-
ren vermittelt. Dazu glänzt der 
Zweiliter – auch in Kombina-
tion mit der 1.933 Euro teuren, 
blitzschnell und kaum spürbar 

schaltenden Achtstufenauto-
matik – im Normzyklus mit 
einem Verbrauch von gerade 
einmal 5,6 Liter. Ein Bench-
markwert! 

Der neue X3 ist den Kin-
derschuhen entwachsen. Kom-

fort, Platzangebot und Quali-
tät haben deutlich an Format 
gewonnen. Dabei ist der Preis, 
zumindest was den 20d be-
trifft, nur minimal um 420 Eu-
ro gestiegen. Der erhobene 
Führungsanspruch ist nicht 
aus der Luft gegriffen!  M M D  Af

Vom 5er her bekanntes Cockpit-
Layout mit (endlich) premiumge-
rechten Materialien. Der 20d rollt 
serienmäßig – im Gegensatz zum 
35i – nicht auf Runflats.


