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Auf dem Heckdeckel steht etwas, das 
Appetit auf diesen brandneuen BMW 
der Dreierserie macht: 330d xDrive. 
Damit weiß der Kenner, während der 
Laie ahnt – das Fahren bringt hier 
jene Freude, die der Hersteller im-
mer in der Werbung verspricht. Kein 
Wunder mit 265 PS an Bord und zwei 
angetriebenen Achsen, was für Trak-
tion in Hülle und Fülle sorgt. Doch 
bevor es ans Steuer geht, möchte 
ein BMW-Ingenieur gerne noch etwas loswerden und führt sei-
ne Gäste zum Kofferraum (der bei umgeklappter Lehne übrigens 
bis zu 1.510 Liter schluckt). Und auf dem Ladeboden befinden 
sich Streifen, auf dem dann etwaige Koffer liegen. Koffer hinein-
stellen, Achtung, Klappe zu – und jetzt mal auf die Fondsitzbank 
gekrabbelt und am Koffer gezerrt. Lässt sich nur schwergängig 
verschieben. Denn sobald die Klappe geschlossen wird, wölben 
sich die gummierten Streifen und verhindern, dass das Gepäck 
bei forcierter Fahrt verrutscht. Ein genialer Streich, der bisher 
noch keine Nachahmer fand.

Apropos forcierte Fahrt – endlich geht es hinter das Steuer des 
flüsterleisen Sechszylinder-Diesels der Dreiliter-Klasse. Wählhe-

bel der Achtgang-Wandlerautomatik auf „D“, und los. Schön am Drei-
dreiß’ger ist, dass er sowohl lässig als auch sportiv kann. Lässig be-
deutet: im großen Gang auf der Drehmomentwelle (580 Nm maximal) 
surfen. Bullig 
tritt der Selbst-
zünder stets 
an, lässt man 

den Automaten herunterschal-
ten, wird es rasant. Am Ende 
spiegeln das auch die Werte wi-
der – schließlich gibt BMW sei-
nem Expresskombi lediglich 5,4 
Sekunden Zeit, um die 100 km/h-
Marke zu erreichen. Allerdings 
beherrscht das Fahrwerk ordent-
liche Manieren und packt seine 
komfortverwöhnten Passagiere in 
Watte – muss ja für Langstrecken-
nutzer auch sein. Ab netto 44.747 
Euro startet der Luxus-Laster.

Am neuen Tacholayout erkennt man, dass der Dreier taufrisch ist (li.)

Klassiker aus München
Der neue BMW Dreier kommt auch als Touring mit einer eleganten Mischung 
aus Sportlichkeit und vornehmer Zurückhaltung daher. Seine Stärken sind 
viel Power bei gleichzeitig sparsamem Umgang mit dem Kraftstoff – und die 
eine oder andere Innovation im praktischen Bereich.

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

  BMW 330d Touring xDrive

Motor/Hubraum in ccm:               Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                   195 (265) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           580 Nm bei 1.750–2.750
Getriebe:                                       8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/140 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/1.093 km (59 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/500 bis 1.510
Typklasse HP/VK/TK:  17/27/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 65,4 %
Dieselanteil: 66,5 %
Basispreis (netto): ab 44.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 769,94/0,31 Euro
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Ranger Raptor

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.996
kW (PS) bei U/min:                 157 (213) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            500 Nm bei 1.750–2.000
Getriebe:                                     10-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro-6c/233 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,9 l/899 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  545/k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 56.110 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Ein-Tonnen-Pick-ups sind in Deutschland trotz 
großer Wachstumsraten tendenziell noch im-
mer selten anzutreffen. Vielleicht ändert sich 
das mit Fords Ranger Raptor ja – das Zeug, 
Skeptiker umzustimmen, hat er jedenfalls: 
Schon alleine seine äußere Erscheinung macht 
Appetit – der große, in Kunststofflettern ge-
gossene Ford-Schriftzug im Kühlergrill sowie 
der modische Schriftzug auf der Flanke hinten 
in Verbindung mit den speziellen, grobstol-
ligen Reifen lassen das burschikose Nutztier 

Mit dem Raptor stellt Ford das ultimative 
Lifestyle-Utility auf die Räder. Flottenma-
nagement war mit dem Ein-Tonnen-Pick-
up unterwegs.

DER PACKT AN
stylisch ausschauen. Unter der wuchtigen Motor-
haube arbeitet die 213 PS starke Ausbaustufe des 
Zweiliter-Diesels namens „EcoBlue“, um gleich 
klarzumachen – dieser Vierzylinder-Selbstzünder 
ist sauber.

Und verdammt kräftig, wie eine erste Testfahrt 
beweist. Dank Zehngang-Wandlerautomatik wer-
den die 500 Nm Drehmoment auch fein säuberlich 
aufgesplittet, wie man sie gerade braucht. Bereits 
ein sanfter Druck auf das Gaspedal wird mit eben-
so sanftem, aber gewaltigem Vortrieb quittiert. 
In puncto Antrieb ist der Ranger übrigens ein 
Geselle alter Schule, verfügt über zuschaltbaren 
Allrad und mechanisches Sperrdifferenzial an der 
Hinterachse. Bei griffigen Fahrbahnverhältnissen 

ist der Hinterradantrieb op-
timal, gar keine Frage. Trotz 
der schieren Größe (5,37 
Meter Außenlänge) fühlt sich 
der Raptor recht behände an, 
lässt sich leichtfüßig selbst 
über kurviges Geläuf steuern. 
Bequeme Sitze und viel Platz 
plus eine satte Portion Info-
tainment lassen den ausge-
fallenen Ford zum modernen 
Fahrzeug avancieren. Eines, 
das mit wenigstens 56.110 
Euro netto selbstbewusst 

eingepreist ist, aber auch satt ausgestattet da-
herkommt. Übrigens, so rustikal dieser Ranger 
auch anmutet – Assistenten wie Auffahrwar-
nung, Spurhaltealarm und Verkehrszeichen-Er-
kennung sind stets an Bord.

Wuchtige Armaturentafel, 
viel Infotainment – das ist der Ford Ranger
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