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Doch keine Angst: Trotz 
seines rundum gesetz

teren, aber alles andere als 
langweiligen Auftritts ist sich 
der Einser formal treu geblie
ben, sprich bereits auf den ers
ten flüchtigen Blick als solcher 
zu erkennen. 

Ein Plus von 85 Millime
tern in der Länge und 17 Mil
limetern in der Breite betonen 
dabei bei unveränderter Höhe 
nicht nur die kraftvolle Statur, 
sondern sorgen zusammen 
mit einem 30 Millimeter län
geren Radstand auch für mehr 
Platz. So verspricht BMW u.a 
im Fond 21 Millimeter mehr 
Beinfreiheit. De facto geht es 
dort jetzt luftiger zu, diesbe
züglich so richtig überzeugen 
kann der Einser jedoch nach 
wie vor nicht. Dank größerer 
Türen nun bequemer: der Ein 
und Ausstieg. 

Von 330 auf 360 Liter 
ebenfalls leicht gewachsen ist 
der Gepäckraum. Durch Um
klappen der asymmetrisch ge
teilten Fondsitzlehne kann er 
stufenweise auf bis zu 1.200 Li
ter erweitert werden. Für zu
sätzliche Variabilität sorgt die 
Option „Durchladesystem“ 
(218 Euro) mit im Verhältnis 
40:20:40 dreigeteilter Rück
sitzlehne. Sinnvoll, aber eben
so aufpreispflichtig: das Lade
raumtrennnetz (143 Euro).

Vorn ist der neue Einser 
dagegen wie er war. Nicht 
wirklich eng, aber doch knapp 
geschnitten. Dass man sich 
subjektiv sogar noch „heime
liger“ fühlt, liegt an der nun 
fahrerorientierten, deutlich 
breiter gewordenen Mittel
konsole. Was die Bedienung 
erleichtert, ist also für das 
Raumgefühl nicht gerade vor
teilhaft. Apropos Bedienung: 

Sie folgt im positiven Sinn ak
tuellem BMWStrickmuster, 
wobei die „iDriveLösung“ 
mit freistehendem, fest mon
tiertem Bordmonitor erst in 
Verbindung mit einem optio
nalen Navi sowie mit dem Ra
dio „Professional“ Verwen
dung findet. Positiv zu ver
merken: die deutlich erwei
terten Ablagemöglichkeiten, 
die bequemen Sitze sowie das 
insgesamt hochwertiger aus
gefallene Interieur. 

Freizügiger als bislang 
zeigt sich BMW in Sachen 
Ausstattung. Klimaanlage und 
vier EFensterheber sind jetzt 
Serie, vermeintliche Selbstver
ständlichkeiten wie Lederlenk
rad, Nebelscheinwerfer und 
Alufelgen kosten jedoch nach 
wie vor Aufpreis. Neue Mög
lichkeiten zur Individualisie
rung schaffen dafür die Lines 
Sport und Urban (je 1.597 Eu
ro). Zudem verweist man stolz 
auf die in dieser Klasse einzig
artige Vielfalt optionaler Fah
rerassistenzsysteme.

Von seinem Vorgänger ge
erbt hat die Neuauflage die he

rausragende Fahrdynamik. 
Agilität, Handling und Lenk
präzision sind erstklassig. Ab
gelegt hat sie dagegen den bis
lang mitunter „rustikalen“ 
Federungskomfort. Das Fahr
werk ist jetzt statt hart ange
nehm straff abgestimmt. Be
sonderes Goodie : das adaptive 
Fahrwerk mit elektronisch ge
regelten Dämpfern (924 Euro).  

Das Antriebsportfolio 
setzt sich zum Start ausnahms
los aus aufgeladenen Vierzy
lindern zusammen. Die drei 
besonders flottenrelevanten 
Selbstzünder wurden dabei 
nicht nur stärker, sondern 
auch sparsamer. Als Alternati
ve zum Sechsgangschaltgetrie
be gibt es für alle Motoren eine 
Achtstufenautomatik (1.807 
Euro). Ein Novum in dieser 
Klasse und speziell in Kombi
nation mit dem famosen 
184PSTopDiesel ein wahrer 
Genuss.  

Bei beiden Getrieben hilft 
eine StartStoppAutomatik 
beim Spritsparen. Das gleiche 
Ziel verfolgt der EcoProMo
dus des neuen Fahrerlebnis
schalters, mit dem – abhängig 
von der „Hardware“ – Motor
charakteristik, Schaltempfeh
lung bzw. Schaltzeitpunkte, 
Lenkkraft und Dämpfercha
rakteristik angepasst werden.

Als Diesel Nummer vier in 
der Pipeline: eine EfficientDy
namicsVersion des 116d, der 
3,8 Liter (CO2: 99 g/km) nach
gesagt werden.  

Der neue fünftürige Einser 
bietet mehr Platz und deutlich 
höheren Komfort als bisher. 
Und das ohne Einbußen bei 
der Fahrdynamik und mit we
niger Verbrauch.   M M D  Af

Neu abgemischt 
Die zweite Generation des BMW Einser präsentiert 
sich in jeder Beziehung erwachsener und reifer. 

Vertrauter BMW-Look mit breiter, leicht zum Fahrer 
hin angewinkelter Konsole. Stets fix: der „Monitor“ 

BMW 1er
Modell 116i 118i 116d 118d 120d

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.598 R4/1.598 R4/1.995 R4/1.995 R4/1.995

Leistung (kW/PS/min) 100/136/4.400 125/170/4.800 85/116/4.000 105/143/4.000 135/184/4.000

Drehmoment (Nm/min) 220/1.350 250/1.500 260/1.750 320/1.750 380/1.750

L x B x H (mm) 4.324 x 1.765 x 1.421

0–100 km/h (s) 8,5 7,4 10,3 8,9 7,2

Spitze (km/h) 210 225 200 212 228

Normverbr. (l/100 km) 5,5 S 5,8 S 4,3 D 4,4 D 4,5 D

CO2-Ausstoß (g/km) 129 134 114 115 119

Preis (netto/Euro) ab 20.042 ab 22.479 ab 21.807 ab 22.773 ab 24.580



1) Aufgeführte Innovationen sind optional.     2) Passat Variant, 1,6-l-TDI BlueMotion Technology, 77 kW (105 PS), Diesel-

partikelfilter, Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 5,3/außerorts 4,0/kombiniert 4,4; CO2-Emission, kombiniert 

116 g/km. Gemäß RL 1999/100/EG, abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Abbildung zeigt 

Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

www.volkswagen.de/grosskunden

Mehr als eine Idee voraus. 
Der Passat Variant. 
Um in der Geschäftswelt bestehen zu können, muss man innovativ sein und 

dabei trotzdem ökonomisch denken. Genauso wie der Passat Variant. Seine Müdig-

keitserkennung1) oder die dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic Light 

Assist“1) sind Technologien, die im Passat zum ersten Mal in einem Auto seiner 

Klasse zu finden sind. Und auch sein geringer Verbrauch von durchschnittlich 

nur 4,4 Litern auf 100 Kilometer 2) wird sowohl die Fahrer als auch die Controller 

überraschen. Mehr Informationen unter www.volkswagen.de/grosskunden.

MACHT DEN FUHRPARK 
 ZUR INNOVATIONSABTEILUNG.


