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Fahrtelegramm

Kleiner Bruder

Nach den erfolgreichen Modellreihen des X6, X5 und
X3 hat BMW seine Produktpalette im SUV-Bereich
mit dem X1 nach unten vervollständigt.
Das Cockpit
erstrahlt im
klassischen
BMW-Design:
Zwischen den
beiden großen Rundinstrumenten
findet sich ein
zweizeiliger
Bordcomputer.

Beim neuen BMW X1 fallen im Vergleich zu seinen größeren Brüdern vor allem die Außenmaße
insgesamt eine Nummer kleiner aus, ansonsten
ist die Familienähnlichkeit nicht zu übersehen.
Jedoch anders als die Bezeichnung X1 glauben
machen könnte, basiert die Karosserie-Plattform
nicht auf der 1er-, sondern auf der Kombiversion
der 3er-Reihe, was sich am identischen Radstand
zeigt. Mit einer Länge von 4,45 Meter ist der X1
insgesamt zwölf Zentimeter kürzer als der BMW
X3. Die Höhe liegt mit 1,55 Meter beinahe genau
zwischen Kombi und dem eine Nummer größeren
SUV.
Innen gibt sich das Fahrzeug eher wie eine Limousine denn als Geländewagen. Offroader-Haltegriffe und Knöpfe für eine Allradsperre sind
nicht vorgesehen. Die Bodenfreiheit beträgt 19
Zentimeter und ist damit kaum geringer als beim
X3. Darüber werden sich sicherlich viele Käufer
freuen, denn sie ermöglicht eine hohe Sitzpositi-

on und ein vereinfachtes Einsteigen. Der Platz im
Fond ist für ein Kompaktfahrzeug üppig. Die Stärken des BMW X1 liegen neben dem hohen Nutzwert
auch in seiner Sportlichkeit, denn das Auto fährt
sich so dynamisch wie eine Limousine. Wankbewegungen in Kurven sind trotz seiner Höhe kaum bis
gar nicht spürbar. Auch das Allradsystem xDrive
ist für sportliches Fahren ausgelegt. In der Praxis
wirkt das Auto so insgesamt sehr handlich und
wendig.
Serienmäßig besitzen alle X1-Modelle Klima, Audioanlage, Anschluss für externe Musikspeicher,
Tagfahrlicht, optional sind Bi-Xenon-Scheinwerfer, adaptives Kurvenlicht und ein Fernlichtassistent erhältlich. Bei den Motoren stehen drei Diesel
(143, 177, 204 PS) und drei Benziner (150, 218, 258
PS) zur Auswahl. Besonders die Diesel schneiden
beim Verbrauch gut ab: Die kleinste Motorisierung
wird mit 5,7 Liter auf 100 Kilometer angegeben,

Efficient Dynamics sei Dank. Der Einstiegspreis
für den BMW X1 beginnt bei 24.832 Euro netto.
Unsere getestete Version des X1 20d xDrive mit
130 kW (177 PS) gibt es ab 28.908 Euro netto.

BMW X1 xDrive 20d (Automatik)
Motor / Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß:
0-100 in Sek. / V-max. in km/h:
EU-Verbrauch /Reichweite km:
Zuladung kg/ Ladevolumen in l:
Typklasse HP / VK / TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat / km**:

Vierzyl.-Diesel / 1.995
130 (177) bei 4.000
350 Nm bei 2.000
6-Gang-Automatik
Euro 5 / 164 g/km
8,6 / 213
6,2 l / 984 (61 l)
550 / 1.350
20 / 22 / 25		
15 %
99 % 		
29.160 Euro
783,00 / 0,31 Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Jetzt wollen es die Autohersteller wissen und
setzen ihre einstigen Ankündigungen, Elektroautos auf den Markt zu bringen, auch in die
Tat um. Peugeot steht mit dem iOn bereit, um
die grün angehauchte Klientel ja nicht zu ver-

Energie-Bündel
treiben. Flottenmanagement fuhr bereits eine
kleine Runde in diesem attraktiven City-Flitzer,
der mit seinen 64 PS ganz schön energisch
läuft.

ohnehin nur eine bestimmte Kundenschicht – zum
Beispiel Städter und Behörden – ansprechen.

Richtig, der iOn ist ein Kooperationsprodukt
und eigentlich ein japanisches K-Car – aber
das sieht man ihm so gar nicht an. Von Verzicht
zugunsten urbaner Mobilität kann keine Rede
sein, wenn man den mit schicken Alus versehenen iOn so in voller Größe auf dem Parkplatz
entdeckt (jawohl, er besitzt auch Dinge wie
Bordcomputer, elektrische Fensterheber und
Klimaanlage). Also nichts wie rein und Motor starten. Huch, das sieht hier etwas anders
aus, denn dieser kleine Peugeot, in dem man
übrigens ganz wunderbar sitzen kann, springt
nicht an, sondern ist jederzeit leistungsbereit.
Natürlich nur, wenn die Lithium-Ionen-Akkus
ordentlich Saft haben. Aber 150 Kilometer Fahrstrecke versprechen die Verantwortlichen, damit sollte man zunächst auskommen unter der
Maßgabe, dass Elektroautos in der Frühphase

Mit dem richtigen Anschluss lässt sich die Hälfte
der Batteriekapazität immerhin binnen 15 Minuten wieder herstellen. Ach ja, in punkto Preisgestaltung könnte es spannend werden, und in
Ländern ohne Unterstützung gestaltet sich das
elektrische Fahrvergnügen vorerst noch teuer.
In Frankreich jedenfalls strebt man weniger als
500 Euro monatliche Kosten an, für einen Kleinwagen viel Geld – allerdings ist die Wartung inbegriffen. Im Fahrbetrieb übrigens merkt man
dem iOn gar nicht an, dass er eigentlich absolut
außergewöhnlich ist: Kräftiger Vortrieb nach
dem Ampelstart liegt in der Natur des Konzepts,
auf die Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern kommt der kleine Franzose recht
mühelos, und wenn der Wind erstmal akustisch
präsent wird, vergisst man die fehlenden Zündungen rasch. In Sachen Sicherheit müssen sich
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Tanken leicht gemacht, nur
es dauert ein bisschen länger
(li.)

die Interessenten ebenfalls keine Sorgen machen: ABS, Airbags und ESP sind obligatorisch.

Peugeot iOn
Motor / Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment:
Getriebe:
Schadstoffklasse / CO2-Ausstoß:
0-100 in Sek. / V-max. in km/h:
EU-Verbrauch / Reichweite:
Ladevolumen:
Typklasse HP / VK / TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat / km**:

Elektro
47 (64)
180 Nm
–
–
– / 130
/ 150 km
bis zu 1,1 Kubikmeter
–/–/–
k. A.
–
–
– / – Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

