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FAHRBERICHT

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

  BMW X7 M50d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                 294 (400) bei 4.400 
Drehmoment bei U/min:           760 Nm bei 2.000–3.000
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/186 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,1 l /1.126 km  (80 l)
 Zuladung kg/Ladevolumen l:  830/750–2.120
Typklasse HP/VK/TK:  21/32/32
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 52,7 %
Dieselanteil: 72,6 %
Basispreis (netto): ab 96.134 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.673,46/0,67 Euro

Mit dem X7 betritt BMW Neuland: 
Ein so großes SUV hatte der baye-

rische Autohersteller noch nie im 
Programm. Wer beim Autobudget 

gut aufgestellt ist, dürfte seine 
Freude an dem Platzwunder haben. 

Flottenmanagement war mit der 
Diesel-Topversion M50d unterwegs.

Schwarzer Riese

An technischen Finessen fehlt es dem BMW X7 
keineswegs, damit das Fahren mit und in ihm 
möglichst angenehm gelingt. Dass man innen wie 
auf Wolke Sieben weilt, nachdem man in die an-
schmiegsamen Sessel gefallen ist und sich von der 
Außenwelt abgeschottet hat, ist die eine Sache. 
Die andere ist, dass der 5,15-Meter-Liner mehr als 
2,5 Tonnen auf die Waage bringt. Um möglichst 
souverän vom Fleck zu kommen, hat Flottenma-
nagement gleich den Sechszylinder-Selbstzünder 
mit vier Turboladern und 400 PS bemüht. Und 
der hat, das stellt man schon nach wenigen Me-
tern fest, so gar keine Mühe mit dem Alleskönner. 
Leichtfüßig surft der Fuffziger auf der 760 Nm 
hohen Drehmoment-Welle, setzt sogar zarte Gas-
pedalbefehle verzögerungsfrei in brutalen Schub 
um. Nur mal am Rande – Landstraßentempo ist 
nach 5,4 Sekunden abgehakt, das sind Sportwa-
gen-Werte.

Und darüber hinaus ist der X7 auch noch etwas 
für erwachsene Spielkinder – vor allem die Tasten 
im Kofferraum begeistern. Damit lassen sich bei-
spielsweise die Sitze der letzten Reihe versenken 
oder das Fahrzeugniveau absenken, um leichter 
Gepäck in den BMW hieven zu können. Möglich 
wird das, weil der Allradler über eine Luftfede-
rung verfügt, die übrigens auch entsprechenden 
Dämpfungskomfort mit sich bringt. Richtig aus-
spielen kann der Multifunktionswagen diesen 
Benefit bei voller Beladung. Allerdings sei hier 
ebenfalls erwähnt, dass der Raumgleiter mit 
netto 96.134 Euro nicht gerade zum Schnäpp-
chentarif erhältlich ist. Dafür fällt die Serienaus-
stattung immerhin reichlich aus mit Features wie 
wertigen Ledersitzen oder Tür-Zuziehhilfe. Über 
die Sinnhaftigkeit der ebenfalls obligatorischen 

21-Zöller mag man streiten können, aber sie se-
hen verdammt gut aus.

Dem Fahrkomfort tun sie jedenfalls keinen Ab-
bruch, Bodenwellen quasi jeder Art nimmt der 
große BMW maximal geschmeidig, wozu sicher-
lich auch der enorm lange Radstand von 3,11 
Metern beiträgt. Um das große Schiff übrigens 
optimal parken zu können, bieten die Münchener 
gleich eine ganze Armada von Kameras an, die 
das Fahrzeug samt Umgebung in attraktiven 
Animationen auf dem Zentraldisplay visualisie-
ren: Vor allem mit der gestochen scharfen 360 
Grad-Kamera (462 Euro netto) lässt sich der X7 

millimetergenau in einge-
zeichnete Parkflächen ma-
növrieren, und man kann 
wirklich komplett nach Ka-
mera einparken. Praktisch 
auch die ohne Mehrpreis lie-
ferbare Hinterachslenkung, 
die nicht nur den Wendekreis 
verkleinert, sondern dafür 
sorgt, dass der Viel-Sitzer 
wie eine Feder über kurviges 
Geläuf schwebt. Kommt dann 
noch die 2.184 Euro (net-
to) teure Wankstabilisie-
rung hinzu, entwickelt das 
Schwergewicht sogar eine 
dynamische Note.

Die gute alte „Shadow Line“ ist 
bekannt bei alten BMW-Hasen und 
sieht gut aus

Dank riesigem Kofferraum wird der X7 zum Ladespezi (u.)

Zweifarbiges Leder verleiht dem großen BMW Noblesse (u.) Der BMW X7 ist eine wahre Platzoase (u.)


