
Autoflotte 11/2008

BMW 7er
Modell	 740i	 750i	 730d

Motor/Hubraum	(cm3) R6/2.979 V8/4.395 R6/2.993

Leistung	(kW/PS/min) 240/326/5.800 300/407/5.500 180/245/4.000

Drehmoment	(Nm/min) 450/1.500 600/1.750 540/1.750

L	x	B	x	H	(mm) 5.072 x 1.902 x 1.478

0	–	100	km/h	(s) 5,9 5,2 7,2

Spitze	(km/h) 250 250 245

Normverbr.	(l/100 km) 9,9 SP 11,4 SP 7,2 D

CO2-Ausstoß	(g/km) 232 266 192

Preis	(netto/Euro) 63.445 75.630 58.403

Nach den heftig und kontro-
vers diskutierten Design-

Experimenten beim Vorgänger 
setzt BMW bei der Neuauflage 
seines Flaggschiffs wieder auf 
klare Linien. 

Langweilig ist die fünfte Ge-
neration der 7er-Reihe deshalb 
aber nicht. Im Gegenteil: Lange 
Motorhaube und weit nach hin-
ten gesetzte Fahrgastzelle erge-
ben in Kombination mit dem dy-
namischen Heck und der bulligen, 
von der auf Rekordformat ange-
wachsenen BMW-Niere domi-
nierten Front ein gleichermaßen 
elegantes wie präsentes Erschei-
nungsbild. Und: Dank vieler 
Aluteile wie Dach, Türen und 
Motorhaube wiegt er 55 Kilo we-
niger als bisher. 

„Aufgeräumt“ hat BMW 
auch das Cockpit. Wilde Linien 

und Doppelhutze sind passé. 
Stattdessen gibt es eine traditio-
nell geschwungenen Linie samt 
einer erstmals wieder zum Fah-
rer hin geneigten Mittelkonsole. 

Ergonomie und Funktionali-
tät zeigen sich im Vergleich zum 
Vorgänger deutlich verbessert, 
was neben dem vom Lenkrad 
wieder auf die Konsole zwischen 
den Sitzen gewanderten Auto-
matikwählhebel vor allem am 
überarbeiteten Dreh-Drück-
Knopf-Bediensystem iDrive liegt. 
Direktwahl- und Favoritentasten 
sowie eine Return-Funktion ma-
chen es wesentlich bedienfreund-
licher. Ebenfalls nicht zu überse-
hen: die edleren Materialien und 
die insgesamt luxuriösere An-
mutung. 

Das Platzangebot für Insas-
sen und Gepäck (500 Liter) ist 

dem Klassenniveau entspre-
chend großzügig, der Sitzkom-
fort in beiden Reihen erstklassig. 
Die beiden Benziner gibt es auf 
Wunsch auch als Langversion 
„L“, deren 14 Zentimer längerer 
Radstand eins zu eins den Fond-
passagieren zugute kommt.

Motorenseitig ist sicherlich 
der neue, 245 PS starke Dreili-
ter-Diesel-Direkteinspritzer die 
vernünftigste Wahl. Er verhilft 
dem BMW-Flaggschiff in Kombi-
nation mit der butterweich schal-
tenden Sechsstufen-Automatik  
nicht nur zu standesgemäßer 
Fahrleistung, sondern überzeugt 
auch durch tadellose Laufkultur 
und vorbildliche Ökonomie. In 
Kombination mit diversen Effici-
entDynamics-Maßnahmen wie 
Bremsenergie-Rückgewinnung 
und rollwiderstandsoptimierten 
Runflat-Reifen soll er sich mit in 
dieser Klasse bis dato konkur-
renzlosen 7,2 Litern auf 100 Ki-
lometer begnügen. 

Mindestens genauso beein-
druckend: das sportliche Talent 
der neuen 7er-Reihe. Insbeson-
dere mit der optionalen (1.471 
Euro) Integral-Aktivlenkung 
(hier lenken die Hinterräder mit) 
erinnert sie in Sachen Fahrdyna-
mik, Agilität und Wendigkeit 
beim Einparken eher an eine 
Mittelklasse- als eine stattliche 
Luxuslimousine. 

Überzeugen kann auch der 
Federungs- und Abrollkomfort. 
Zur „expliziten Sänfte“ mutiert 
der Siebener jedoch auch im 

ComfortModus des aufwen-
digen, serienmäßig vierfach ver-
stellbaren Fahrwerks nicht. Ab-
solut top dagegen: das geringe 
Innengeräuschniveau. 

Mäßstäbe setzt der Sportler 
zweifellos in Sachen Hightech-
Extras. Aber: Goodys wie aktive 
Temporegelung, 3-D-Navigation, 
Spurverlassungs- und Spurwech-
selwarner oder Head-up-Display 
sind alle aufpreispflichtig. 

Fazit: eine nahezu perfekte 
Symbiose aus Fahren und Ge-
fahrenwerden.  M M D  Af

Ein klarer Fall 
Bei der am 15. November Premiere feiernden neuen 7er-
Reihe kommen wieder alte BMW-Tugenden zum Tragen.

Viel Platz, klares, schnörkelloses 
Design außen und innen sowie 
deutlich verbesserte Bedienung 
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     Entdecken Sie,

        wie leicht man seinen Mitarbeitern
mehr Freiraum geben kann.

Eine Flottenlösung, die sich für alle auszahlt. Denn der neue Opel Zafira bietet nicht nur außergewöhnlich viel Platz, sondern ist dank neuer Motoren jetzt 
noch leistungsstärker, sparsamer und umweltfreundlicher. Außerdem gibt es umfangreiche Sonderausstattungen bei den Modellvarianten Edition, 
INNOVATION, Sport und Cosmo, mit denen Sie je nach Modell bis zu 4.134,– €* sparen können. Und die Business-Pakete bieten praktische Gratis-Extras: 
die Mobiltelefon-Vorbereitung mit Bluetooth™-Schnittstelle und das Sicherheitsnetz für den Gepäckraum. 

www.flottenloesungen.de
Abb. zeigt Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7–9,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 138–230 g/km (gemäß 1999/100/EG). 
*Preisvorteil gegenüber dem entsprechend ausgestatteten Basis-Modell zzgl. gesetzlicher MwSt. Gilt bis auf Widerruf für berechtigte Großkunden mit 
gültigem Lieferabkommen und deren bezugsberechtigte Unternehmen.


