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Die BMW 7er Limousine zeigt ästhetisches
Design auf der ganzen Linie. Zudem ent-
faltet dieses überlegene Automobil den

Charme einer ganz bestimmten Größe,

der Größe eines in jeder Hinsicht starken
und noblen Charakters.
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Bestimmt für die Oberklasser der BMW
2,5-Liter-Turbodiesel. Mit exzellenter
Lauf ruhe, dynamischer Kraftentfaltung

und vorbildlicher Antriebsstärke
beweist der BMW 725tds, daß Diesel-
technologie nicht nur wegen geringer

Verbrauchs- und Emissionswerte ein
Antriebskonzept der Zukunft ist.
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Den Komfort der Luxusklasse aktiv
erleben: Der BMW 7er bringt Kraft mit
Sicherheit und Eleganz auf die Räder.

ln einfach jeder Situation ermöglicht
das erstklassige Fahrverhalten den
ungestörten Genuß der Mobilität.
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Der hervorragen-
de Geradeauslauf
des BMW 7er -
selbst bei hohen
Geschwindigkei-
ten - sowie das
annähernd neu-
trale Verhalten bei
Kurvenfahrten

werden gewähr-
leistet durch das
aufwendig kon-
struierte Fahrwerk
mit präzise aufein-
ander abgestimm-
ter Vorder- und
Hinterachse.

Form wird Funk-
tion: Der BMW 7er
überzeugt durch
ein Design, das
nicht nur optisch,
sondern auch
technisch aus-
gereift ist. So

ermöglichen z. B.
die großen Leicht-
metallräder den
Einbau einer be-
sonders leistungs-
fähigen Brems-
anlage.
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Luxus für die Sinne: Mit der fond-
orientierten Ausstattung erhalten
Sie auf Wunsch eine besonders exklu-

{.=-

sive Variante, die lhnen neben höch-
stem Komfort auch intelligente Technik
bietet.
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Das Ergebnis
einer konsequen-
ten Umsetzung
ergonomischer
Erkenntnisse und
exklusiver An-
sprüche: Sie sind
umgeben von
einem faszinie-
renden Ambiente
und werden von
innovativer Elek-
tronik unterstützt,
Mit dem serien-
mäßigen Multi-
funktionslenkrad
können Sie bei-
spielsweise das
'Radio, die Ge-
schwindigkeits-
regelung und die
Umluftfunktion
der Klimaanlage
bzw die auf
Wunsch erhältli-
che Lenkrad-
heizung bequem
und sicher bedie-
nen, ohne die
Hände vom Lenk-
rad nehmen zu
müssen.
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Damit auch die
Fondpassagiere
kleinere Gegen-
stände sicher und
schnell verstauen
können, befindet
sich in der hinte-
ren Mittelarm-
lehne ein Ablage-
fach.

Ein faszinierendes
Maß an Komfort
und eine über-
ragende Verar-
beitungsqualität
sorgen auf den
ergonomisch
geformten Sitzen
für entspanntes
Reisen. lm 750iL
serienmäßig mit
elektrischer Ver-
stellung der Sitz-
lehne, der Lor-
dosen- und der
Kopfstütze.



Mehr als für alles andere

Die Königsklasse:
Als erster deut'
scher Hersteller
stellten wir 1987
nach fast 50 Jah-
ren wieder einen
Zwölfzylinder vor.
Ein derart überle-
genes Triebwerk,
daß es u. a. von
McLaren als Basis
für den schnell-
sten Seriensport-
wagen der Welt

gewählt wurde.
Jetzt existiert die
2. Generation
unseres Zwöllzy-
linders. Bei seiner
Entwicklung ver-
folgten wir von
Anfang an ein
ganz besonderes
Ziel: nicht nur
mehr Kraft und
Leistung zu bie-
ten, sondern
gleichzeitig den
Verbrauch, die
Emissionen und
die Motorgeräu-
sche zu reduzie-

ren. Der BMW
Zwölfzylinder wird
diesen Anforde-
rungen mehr als
gerecht. Er setzt
Maßstäbe. Zum
Beispiel durch
seine unerreichte
Laufkultur und
durch seine turbi-
nenartige Lei-
stungsentfaltung.
Dank einem Hub-
raum von 5,4 Liter
steht schon bei

1500/min ein
Drehmoment von
400 Nm zurVer-
fügung. Die tech-
nologische Über-
legenheit dieses
Spitzentriebwerks
zeigt sich aber
auch durch seine
Umweltverträg-
lichkeit. Durch
einen in dieser
Klasse unerreicht
niediigen Kraft-
stoffverbrauch
und die Erfüllung
schärfster Um-

weltnormen. lm
BMW 7soiliL
erreicht Fahr-
kultur eine neue
Dimension.



Die hydraulische
Motorlagerung
sorgt dafür, daß
die Schwingungen
von Motor und
Getriebe unab-
hängig von den
Fahrbahneinflüs-
sen nicht auf die
Karosserie über-
tragen werden. So

genießen Sie eine
überragende
Geräusch- und
Vibrationsarmut.
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Ein überragendes
Kraftpotential und
eine nahezu vibra-
tionsfreie Lauf-
ruhe: der BMW
Zwölfzylinder. Die
Basis bilden 5,4
Liter Hubraum,
der Aluminium-
Motorblock und
modernste Motor-
elektronik. Selbst
der Startvorgang
wird automatisch

gesteuen. Zudem
haben wir für eine
bessere Motor-
akustik und einen

geringeren Ver-
brauch auch den
Ventiltrieb über-
arbeitet.
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- zylinderselek-
tive Klopfregelung
. .;-'-'l::3est

)- -.1+^+-,11-, : T\ f L>LJil -

L S^ -.:z.ng. Sobald
-, r !-.^--., l^^,= _ r.ru !,^rup-
':-" Leg lnt, wrrd
:; -rs -lber SenSOren
:r ::e DME welter-
la:r-reidet, Diese
.:.är-dert sofort
:ren Zrndl,',rinkel
.z'.'.'. ze tpunkt. So
,','rr-c Kraftstoff
-,rt=Tsch edl cher
lr;aiität motor-
s.ncnend und effi-
z eli genutzt.

D:e Molorkapse-
lung dämmt dre
lE:m BMW Dresel
<-rstruktionsbe-
: rgt bereits gerin-
13. Llotorgeräu-
sc:'e nochmals
:j-..r: :chr oben und
:=':j ch durch eine
-,- -- . ; ^+- ,1.+,,

' :'ie Vlresverk ei-
r.,'f Jnd unten
r,, ':'- eine wan-
-:-::rrl ge Ab,-

I :':..rilE rron der
:':-,:scrtürze bis
- ':3r oas Getrie-
:--:. i,s ier Motor
.= -,: Setr:ebs-

='-::a'ait-ii erre Cht
- 1-.. i 2 C: ZUdem

=.- iE dlulLlu-

..=-.:':: (Un ef
:. : -,S : :=SChlOS-

- - .- -; -:^-+:: | -tl-L= I

. --::--:eGe-
. .:--: -...':klUng
- :=' ..2.''-^ ati-

- = Digitale Diesel
Eiektrcnik (DDE)

Die neuen BMW
Achtzylinder-
Triebwerke: mehr
Hubraum, mehr
Antriebskomfort,
eine verbesserte
Motorakustik und
ein verringerter
Kraftstoffver-
brauch! Sowohl
mit 3,5 Liter als
auch mit 4,4 Liter
Hubraum werden
die höchsten

Ansprüche an Ela-
stizität, Drehmo-
ment und Wirt-
schaftlichkeit
erfüllt. Die Effizi-
enz dieses inno-
vativen Motorkon-
zepts beruht auf
einer Vielzahl
technischer
Errungenschaf-

ten. Neben der
Hubraumerhö'
hung sind hierfür
vor allem die Fein-
optimierung von
Nockenwellen
und Ventiltrieb,
das bedarfsorien-
tierte, variable

Die Digitale Motor
Elektronik (DME)
steuert mit einem
Hochleistungs-
prozessor die
Arbeitsphasen der
Achtzylinder mit
unerreichter Prä-
zision. Vom Start-
vorgang an wer-
den Zündung, Ein-

Motorkühlsystem
und die völlig
neuartige elektro-
nische Motor-
steuerung ent-
scheidend.

spritzung sowie
betriebsrelevante
Zusatzfunktionen
in Feinabstim-
mung zuverlässig
und automatisch
gesteuert.
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Beim 2,8-Liter-
Reihen-Sechszy-
linder bestehen
z. B. Motorblock
und Zylinderkopf
komplett aus
Aluminium -weni-
ger Gewicht für
mehr Fahrspaß. ln
Verbindung mit
der 4-Ventil-
Technik, der varia-
blen Nockenwel-
lensteuerung

(VANOS), der Digi-
talen Motor Elek-
tronik und der
zylinderselektiven
Klopfregelung
bedeutet das:
sprichwörtliche
Laufruhe, über-
durchschnittliche
Fahrleistungen,
beeindruckende
Elastizität und ein
verblüffend gün-
stiger Verbrauch.

Technik-Lex xcn
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Schadstofferr,,ss:-
verrrngert.

Der Ladeluftkühler
ist ein speziellei'
Wärrnetauscher l:
dem die vom Tur-
[:olader ange-
saugte und vor,,,ei'

dichtete Luft
abgekuhlt wird.
bevor sie in den
Brennraum gelangt.
Das Ergebnis:
neben einer besse
ren Verbrennung
eine außergewöhn-
lich hohe spezifi-
sche Leistung und
mehr Drehmonrent.
Zudem begünstigt
die Leistungscha'
rakteristik einen
geringeren Kraft-
stoffverbrauch und
nLedrigere Abgas-
werte.

Der Turbolader
steigert die Motor-
leistung. Abgas-
energie, die sonst
nutzlos an die
Umwelt abgegeben
werden würde,
treibt eine kleine
Turbine an, die denr
Motor Frischluft
zuführt, So werden
die Brennräume
bestmöglich gefullt.
Für ein harmoni-
sches Leistungs-
profil sorgt der
Turbolader in Ver-
bindung mit der
robusten 2-Veri. -
Technik.

lm BMW Sicher-
heitskonzept
F.l.R.S.T. iFL;:j,,

lntegrated F:::
Safetv Teci''.,1 , ;..
sind sän'i: :'-,.'-."

ffi,"

Das bei den BMW
Dieselmotoren
eingesetzte Wir-
belkammerverfah-
ren sorgt auch
beim 725tds für
einen ruhigen und

weichen Lauf über
den gesamten
Drehzahlbereich
hinweg.

*f

Ein geniales Prin-
zip zeitgemäß
interpretiert: der
optimierte Turbo-
diesel. Dieses
Triebwerk über-
zeugt durch Lauf-
ruhe, Elastizität
und Emissions-
werte, Das maxi-
male Drehmoment

von 280 Nm steht
schon bei 2200lmin
bereit. Das bedeu-
tet begeisternde
Agilität für ein
souveränes, ent-
spanntes Fahren -
bei dieseltypisch
günstigem Ver-
brauch.



Rationalität und Emotion

las,cr BMW
:'sI..a s in dieser
Fairzeugklasse
e ngesetzte
6-Gang-Schaltge-
triebe ermöglicht
es lhnen. die
begeisternden
Drehmoment- und
Le i stungswede
des BMW 740i
noch aktiver
auszunutzen.

Die Steptronic
verbindet den
Komfort der AGS-
Automatic mit
dem Spaß am
Schalten. So kön-
nen Sie entweder
die Gangwechsel
selbst ausführen
und aktiv fahren
oder die Vorzüge
der 5-Gang-Auto-
matic genießen.

Das Fahrwerk mit
der aufwendig
konstruieden
lnteg ra l- Hinter-
achse: Eine Viel-
zahl von techni-

schen Maßnah-
men wurde hier so
perfekt aufeinan-
der abgestimmt,
daß das Fahrver-
halten einen ein-

zigartigen Stan-
dard erreicht hat.
Aber die exakte
Radführung, die
hohe, in dieser
Fahrzeugklasse

i

bisher unerreichte
Torsionssteifigkeit,
das ausgewogene
Verhältnis von
Spurbreite zu Rad-
stand und die prä-

zise Abstimmung
zwischen Vorder-
und Hinterachse
sind nicht nur die
Basis für höchsten
Fahrkomfort und

begeisternde
Dynamik. Sie sind
vor allem ein kon-
struktiver Beitrag
zu mehr Fahr-
sicherheit.
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3e tsGang-Auto-
matic mitAdapti-
rcxr Getriebe-
xeuerung (AGS)

mffi selbstlernend
de ieweils best-
n'nogliche Gang-
:drl- Sie paßt die
Scfnltvorgänge
a B. Ihrem jeweili-
3ren Fahrstil an.
Zudem werden so-
mohl die Straßen-

verhältnisse als
auch die konkrete
Fahrsituation
berücksichtigt.
Darüber hinaus
steht lhnen -
auch bei der
Steptronic - das
sportlich ausge-
legte Programm
,,S" zur Wahl.

Komfort und Fahr-
sicherheit.

Technik-Lexikon

einen umfassenden
Schutz beim Fah-
ren relevanten Ele

mente aufeinander
abgestimmtr aktive
und passive
S cherhert, der
Schutz anderer
Verkehrsterlnehmer
.;l:a der Fahrzeug-
Sai !tz.

Aktive Sicherheit
!e Sie: ri. a. das her-
r.,oragelde Fahr
werk. Urrterstüizt
v.rird es oLr:-clr die
lerstungsstärxere
Brenrsaniage sowie
das ser enmäß ge
ABS. Auch Cie prä-
zise Servolenkung
mit hrer exakt defl-
nierten Lenkkraft
rückireidung hrlft.
kritische Situatio-
nen zu meislern.

Passive Sicherheit
bieten u. a. die
extrem formstabile
Sicherheits karos-
serie, dle compu-
terllerechneten
Verformu n gszonen,
der integrierte Sei-
ten auf prallsch utz
mit Türanker, der
steife Fahrgast-
raum, die Lage des
lanks vor cler Hrn-

terachse sowre der
serienmäßige Air-
bag für den Fahrer
und den Beifahrer.

Den Schutz des
Fahrzeugs
gewähr eisten vor
allem reversrble
Pralldämpfer und
Verformungsele-
mente. Bei Kollisio-
nen mit bis zu
4 krn/h werden dre
Aufprai energien
vollständig absor-
blert, bei Ko lisio-
nenmilbszu
15 km/h bleiben die
Schäden auf dle
auswechselbaren
Verformungsele-
mente begrenzt,

Die Steptronic ver-
eintdeVorzügeder
Automatlc mit AGS

Die Elektronische
Dämpfer Control
(EDC) paßt sich
automatisch ver-
änderten Fahr-

bedingungen und
Straßenober-
flächen an. So
genießen Sie stets
ein Höchstmaß an

Die serienmäßige
Automatische
Stabilität§ Con-
trol + Traktion
(ASC + T) sorgt
dafür, daß Sie zum
Beispiel auf rut-
schigem Unter-
grund oder in
engen Kurven
beim Bergauffah-
ren noch sicherer
fahren.

ctr
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lm Bus-orien-
tierten Bordnetz
mit modularem
Aufbau sind
sämtliche elek-
tronischen Steue-

rungs- und Regel-
elemente zu
einem umfassen-
den System ver-
bunden. Durch
diese zukunftsori-

entierte Verknüp-
fung können so
hochkomplexe
Systeme wie z. B.
die DSC ihre volle
Leistungskraft .

entfalten und
lhnen so noch
mehr Fahrsicher-
heit und Fahrkom-
fort bieten.
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Die überragenden
Fahreigenschaf-
ten des BMW 7er
sind nicht zu-
letzt ein Ergebnis
der aufwendig
konstruierten
lntegral-Hinter-
achse, einer Neu-
entwicklung für
die BMW 7er-

Reihe. Das Ergeb-
nis: Sie genießen
höchsten Akustik-
und Fahrkomfort.
So werden unter
anderem Einflüs-
se durch die Rei-
fen, wie beispiels-
weise kleinere
Unwuchten, wei-
testgehend aus-
geglichen. Dar-
über hinaus bleibt
das Fahrzeug
unter nahezu allen

Bedingungen bei
der Geradeaus-
fahrt absolut spur-
treu. Auch das
Lastwechselver-
halten in der Kur-
ve sowie die Spur-
wechselstabilität
erfüllen höchste

Anforderungen.
Zudem ist die
Achse leicht und
kompakt gebaut.
Dies ermöglicht
die Unterbringung
des Kraftstoff-
tanks im Sicher-
heitsbereich vor
der Hinterachse.

,TechhiNrLäxiko$ ',,

rtDieAütö.mati§Cheilirr,r,r,r,,,

;8täbiilitäls.§o firal::4
r§m ktioh{A§O ? T}r:,,

veih|r:iiCditr,,6rln',,,,,r
Dtirdihd r.eh,einrrid6 a,,, :,.i

r"Räd e r,,U n,§:tllig 9Wäh l'
:leiSt€tr,rdie §ägt-. ""irrrr,,,,,.r

m,ögliC h e ,r h(stai,,,,irrrrl

billtät.,8iSl:r2u'€iF e,r,;,,,:,

G QSC hwi'n dri§,Ke1l t 
":':'

VO n 4 0 :kmlhr"rbäÜt -r,, riiirr

,die Trakt i on s C O:n.,,,,,a.ttt'

trot [J ejl Bi§fi§r:",,rrrrrrrr

mom'e,nt äuf.'r,Da :,,,,,,

trJäs'l inkerurndiiid ast. i.'
r'"iec h t e'' R ad LLnalb."'t"t"' "

rrrrhängig voaeiegtt-rrrrr,,,,,.

'de,Yab§ebi€mst,,, "'

):W.€,rd'qn,..Wirkt:,.,,,'''r"'':
,,ASC r,_T wie €i.'i..,:::::: :t.t:.

"'r§§orird ifi 0rontial,rrlnlt,

e'ine-'ir,,VAi.i,äb]6n i., .. rrrl

;§Potiwirkung vonrr0-
rirrbi§iast 

li' OO Prö = "'::,t:,:,,

:r,ri§nt.rrDi,.Oht. Ah- -r.rr.rrrrrrr,rr

Uiebi§schrlup{be,i,,1,,
. höh:eie n,,G e §c hwia':'
lllrri, jg,keitgni;,,,i {ird ülier
,,,,:'dli e' Mdtorste-u e iu n-g

,r,:d ä§r,,Aht,ri €b§ro- .,.

m'ent::]iedrul'e'rt.,' §o
li:ir;:leii51 O'* tunt.t-O -

::::::ijiäl §t§ts sc.währ::,:,,:::., 
:

,.f ei§leL U m'.q eg' eb,e =

,,:,.'.,,6,nf,al]s,,,f 2,,,8. bdld
rr,,,r;iFfö__i'S:ChaukeliJf i'rrlrlii,

,:,::e.ifr:*'i :h:öhetofi :. :::.::t:::::

,,,,R,6d§chll'üPlzu'l,,'l'""".
eimÖgli:ohen,,:,:,,,1\äAfi"'':''

.""'AS'§,r:+rT äUssre: "rrr,,,r,,,1

sdhaltet lveid€n;

,,:,:::Dig::D:ynalß,ische':::::::::,:,

rr,,,,§tabilitäts Conttol
{D§CJrr:Qewährrlei-

iiirrir§tdt'iJ.hle r,,,ASC, i'T]i]i..

,,,:.tnine* s"' i 6' l all e, rn t n:t::

:.KÜ iüe n,::6irnOr':fi olh d::"""

, Fahrstabjlitirt,,rr'Ah- "iriii'

,, hänr'd der D,rehzah:,,,
,..)iie.r1t',:,al:l:i§.:y,t?äjBr'..d€i.,

,'::,,Le 6krad:biiQuV e,g, Bgl:':

..irr§öWie d.ef Fah,rg:e.rtttttr

s-§hwi:h d|g(g1l YYel-
,',,,t,id,6,n.,td,ie,..Qtü,O,1§,9;,,,,,,,,. :

:':;,:':6C:VY*;1nung,:l:q:fr :§,::'

iiii,,.ei'rillllDtullehd,l:ähu^ri,i- ..

dier,r,rnräd,ct"rlbeieitsr'' i''

:.:::::llilf n:t:Aft BAtz:,,*f .kein:il,;l::

rrrr,rr\l\lie','diiigASO,gferifJ,,rrrr

6 g,ppt,t11]ir§"rDr$i0,.itr\,

-däs Motofrnanägei
]]],,i,,,*teri1rrein,,,:iQdu7ii0rtr:

,,,rr,i1iägl:lAlntiireb§mrorr.,).,,'

,:l«iont:urrdtiägt_.,,r:rr rrrr

]rrr"'''däzu -bejj r; d,ag..Feni ;
utr,lllZQü0llllSjqh§iifi dl§r,,,

,.,,,Sb.,Ali::,llt;':.:|nA*€h,:..rr,,-,r'

Serienmäßig im
31,4W 750iliL: die
- eue Dynamische
S:abilitäts Control
)SC) für mehr
:.;tive Sicherheit.
: eses weiterent-

wickelte System
überwacht
während des Fah-
rens permanent
den Fahrzeugzu-
stand. So werden
kritische Situatio-

nen bereits im Ent-
stehen durch
gezieltes Eingrei-
fen in das Motor-
management und
aktiven Einsatz der
Radbremsen ent-

schärft. Dabei wird
jedes Rad individu-
ell beeinflußt, um
beispielsweise
eine Schleudernei-
gung im Ansatz zu
unterbinden.



Zuku n fts o ri e nti erte Konzepte

Für einen BMW
s e lbstverständlich:
der serienmäßige
Fullsize-Airbag für
Fahrer und Beifah-
rer. Jetzt statten
rvir lhren BMW 7er
auch mit dem
Neusten auf dem
Gebiet der Sicher-
heitstechnik aus:
dem Seiten-Air-
bag. Damit wird
die Sicherheit von

Die auf Wunsch
erhältliche Park
Distance Control
(PDC) unterstützt
Sie aktiv beim Ein-
und Ausparken.
Ein Warnton si-
gnalisiert lhnen

Fahrer und Beifah-
rer nochmals
deutlich erhöht
und auch bei
einem Seitenauf-
prall gewährleistet.

dabei laufend den
aktuellen Abstand
zu einem Hinder-
nis. So können Sie
jederzeit komfor-
tabler und siche-
rer manövrieren.

'}
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Die extrem steife
Sicherheitskaros-
serie trägt we-
sentlich dazu bei,
daß Sie ein
Höchstmaß an
passiver Sicher-
heit genießen.
Über computer-
berechnete
Verformungs-
zonen werden bei
einer Kollision

Energien gezielt
aufgenommen
und weitergelei-
tet, während der
Fahrgastraum
formstabil bleibt.
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Durch das Zusam-
menwirken von
Sicherheitsgurt,
Gurtschloßstram-
mer und Submari-
ning-Stütze wird
gewährleistet, daß
Sie die bestmögli-
che Rückhaltewir-
kung genießen.

Technik-Lexikon

Die Elektronische
Dämpfer Control
(EDC) paßi die
Stoßdämpier blitz
schnell den unter-
schiedlichen
Straßen-. Bela-
dungs- und Fahr-
bedingungen an.
Ein e ektronisches
Steuergerät ermit-
telt aus den Fahr-
zeugbewegungen
die beste Einstel-
lung der Dämpfer-
kräfte: Bei Anfahr-.
Brems- rirrd Lenk-
manövern sind sie
höher, für beque-
mes Reisen n edri-
ger, Neberr der
automatischen
Adaption können
Sie auf Tastendruck
die konstant här-
tere, sportliche Ein-
stellung wählen.

Korrosionsschutz
auf BMW Niveau:
elektrolytisch ver-
zrnkte Bleche und
allseitiger Basis-
Ko rrosionsschutz
durch Phosphatie-
rung und kathodi-
sche Tauchlackie-
rung. Zusätzlrch
wrrd ein spezielles
Korrosions- Lack-
system einge-
setzt und PVC-

Beschichtung fur
den Unterboden
und Hohlraum-
konservierung.

Die Front- und Sei-
ten-Airbags für
Fahrer und Beifah-
rerschützen bei
l-rontal und sertlr-

chen Kollisionen. Bei

e nern Aufprall mit
einer deJinieften Min-
deststärke aktivieren
Sensoren die Treib-
sätze der A rbaqs.
Diese blasen sich in

Sekundenbruchtei-
len aul Für den Bei-
fahrer- Front-Airbag
be{indet sich im Sitz
eine Belegungser-
kennung, die den
Arrbag nur auslöst,
wenn der Sitz be-
setzt rst, Aus Sicher

Die 16 Zoll großen
Räder ermögli-
chen den Einsatz
einer extrem lei-
stungsfähigen
Bremsanlage.

Der Regensensor
im lnnenspiegel-
fuß des BMW 7ef
Serie im 750iliL,
steuert automa-
tisch - entspre-
chend der Regen-
intensität - die
Wischfrequenz der
Scheibenwischer.
Ein lnfrarotsensor
tastet die Front-
scheibe ab und

regelt je nach
gemessener Trop-
fenmenge stufen-
los die Wisch-
anlage. Für den
Fahrer bedeutet
das bei schlech-
tem Wetter und
verkehrsbedingten
Sichtbeeinträch-
tigungen mehr
Sicherheit und
Komfort.

;@'
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Eine klare Linie

Komfortabler und
sicherer: Beim
serienmäßigen
Multifunktions-
lenkrad können
Sie das auf
Wunsch erhältli-
che Telefon und
das Radio buch-
stäblich mit links
bedienen. Die
Rufnummer bzw.
der Name lhres
Gesprächspart-
ners wird im
lnstrumenten-

kombi angezeigt.
Durch Drücken
einer Taste wird

der gewünschte Ebenso wird der
Gesprächspartner Name bzw. die
angewählt. Frequenz des

gewählten Radio-
senders auf dem
Multi lnformations
Display angezeigt.
Mit den Tasten auf
der rechten Seite
betätigen Sie
neben der
Geschwindig-
keitsregelung die
Umluftfunktion
der Klimaanlage
bzw. den auf
Wunsch erhältli-
chen beheizbaren
Lenkradkranz.

.:?



Ein kurzer Blick
genügt: Durch die
großen Analog-
instrumente
erhalten Sie die

primären lnforma-
tionen, durch die
Digitaldisplays
zusätzliche Anga-
ben, z. B. die der

Die Luftaustritts-
öffnungen können
Sie so einstellen,
daß sie geschlos-
sen wirken, die
Luft aber senk-
recht nach oben
austritt. Dadurch
genießen Sie bei
einem optisch
ruhigen Armatu-
renbrett eine
angenehme, zug-
freie Belüftung.

Check-Control
oder die der
Außentempera-
turanzeige.

Technik-Lexikon

heitsgründen ist dar-
auf zu achten, daß
der Beifahrer ausrei-
chenden Abstand
zum Handschuh
fach einhält. Bitte
beachten Sie die
Gebrauchsvorschrif-
ten fLlr den Einsatz
von Kinder-Rückhal-
tesystemen auf dem
Beifahrersitz.

Der Gurtschloß-
strammer sorgt
dafur, daß be einer
Koliision der Gurt
rieutlich fester an-

liegt und den Körper
sicher im Sitz hä11. ln

Seku nden bruchtei-
len wird das Gurt-
schloß mit Hife von
Gasdruck zurück-
gezogen, schulier-
und Beckengurt
werden so gleich-
zeitig gestrafft. Dem
Submarining-
Effekt, d. h. dem
Durchrutschen
unter dem Becken-
gurt hindurch. wird
darnit entgegenge-
wirkt. Ern weiterer
Vorteil der Pyro-
technik: Die Auslö-
sung kann noch
definierter erfolgen.
was die Wirksam-
kelt dieser Sicher-
heitstechnik erhöht.

Die Submarining-
Stütze ist eine keil-
förmige Ausfor-
mung im vorderen
Teil des Sitzes. Sie
ergänzt die Wlr-
kung des Gurt-
schloßstrammers
und trägt dazu bei,
daß Fahrer und Bei-
fahrer nicht Lrnter

dem Beckengurt
hind u rch rutschen
können.

Die Service-lnter-
vallanzeige weist
Sie auf das Heran-
rücken der näch-
sten lnspektion
oder des nächsten
Ölwechsels hin,
Abhänglg von der
Beanspruchung
und Nutzung des

{-
I
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i-.'-ie.r Bildsch rm
:):s Bl/lW Dia-
:r. ase- lnformations-
S. ster'ns in der
.".'KSiatt sichtbar
:r:rracht werden.
l':e Feh ersuche
,'.'ird dadurch
.'.'esentlrch erleich-
:ed. Wartungs-
<asten kÖnnen

Eesenkt werden.

Der Crash-Sensor
aktiviert be einem
Unfall die Warn-
bl nkanlage und
hebt dle Zentralver-
r egelung der Cen-
ierLock- Fu nkiion
auf. damit die Türen
für schnelle H lfe
von außen geöffnet
\verden können,
Zudem schaltet er
d e lnnenraumbe-
leuchtung an.

Der Bordcomputer
I efert dem Fahrer
lnformatronen wie
Du rch sch n ittsver-
brauch. Reich\,ve te.
D stanz zun Z el

und voraussi.ht
che Ankunftsze;t.

Zusätzllch bietet er
u.a.deFlnktion
Trmer. A le nfcrma-
tionen könnel
lederzeit währeno
der Fahrt uber eine
Taste am Blinker-
hebel abgerufen
werden und er-
scheinen auf den.r

Anzeigend sp ay in
der Mittelkonsole
sowie im lnstru-
mentenkombi.

Die FCKW-freie
Klimaautomatik
mit Automatischer
Umluft Control
(AUC), Mikrofilter
und Aktivkohle-
filter bietet die
Möglichkeit, auch
Luftmenge sowie
Luftverteilung
beliebig zu wäh-
len. Dabei reinigt
die Aktivkohle die
in den lnnenraum
strömende Luft
weitestgehend
von schädlichen

Gasen und fast
vollständig von
Ozon. Selbst viele
Gerüche können
absorbieft wer-
den. So sorgt

dieses System für
ein Maximum an
Wohlbefinden und
Konditionserhal-
tung - gerade auf
längeren Strecken.
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Über das serien-
mäßige Multi
lnformations Dis-
play können Sie
schnell und sicher

z. B. die Audioan-
lage, den Bord-
computer (Serien-
ausstattung im
750i/iL) und das
auf Wunsch er-
hältliche Telefon

bedienen. Auf
dem Anzeigenfeld
wird lhre Wahl
dann in Textform
bestätigt.

Selbstverständ-
lich verfügen alle
Fenster über
Mautschaltung
und Einklemm-
schutz,

Die Schichtungs-
regelung der im
7soiliL serienmä-
ßigen Klimaauto-
matik unterstützt
lhre Kondition auf
besonders ange-
nehme Art: Bei-
spielsweise kann
die Luft im Kopf-
bereich etwas
kühler gehalten
werden, während
die Temperatur
zum Fußraum hin
zunimmt.

Technik-Leri,kon,
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Die offensichtliche Qualität

Der Kontursitz
wurde streng
nach orthopädi-
schen Anforde-
rungen entwickelt
und bietet neben
hervorragendem
Seitenhalt ex-
zellenten Lang-
streckenkomf ort.
So sorgen die
stärker aufgepol-
sterten Sitzwan-
gen z. B. bei Kur-
venfahrten für
eine stabilere
Sitzposition,
erlauben aber
dennoch eine
angenehme
Bewegungsfrei-
heit. Wie beim
Komfortsitz läßt
sich beim straff
gepolsterten Kon-

tursitz mit inte-
grierter Lordosen-
stütze außer der
Neigungs- und
Höhenverstellung
auch der obere
Lehnenbereich
stufenlos justie-
ren. Neben dieser
zusätzlichen
Schulterunterstüt-
zung ist die Ober-
schenkelauflage
ebenfalls variabel.

Der Seriensitz
gewährt ausge-
zeichneten Sitz-
komfort und trägt
darüber hinaus
durch die deutli-
che Überschrei-
tung gesetzlicher
Anforderungen
zur passiven
Sicherheit bei. Er
basiert auf einer
aufwendigen Rah-
menkonstruktion,
die eine beson-
ders hohe Quer-
steifigkeit gewähr-
leistet und den
Seitenhalt weiter
verbessert. Bei der
Polsterung haben
wir eine atmungs-
aktive Mehrzonen-
Schaumtechnik
verwendet. Und
für einen stets

optimalen Gurt-
verlauf sorgen d:
automatische
Gurthöhenverst*
lung sowie urrtsrc
Gurtpunkte, die rt
der Sitzschiene
befestigt sind üG
automatisch nnt-
fahren.

Sowohl beim Kom-
fort- als auch beim
Kontursitz gehö11

die elektrische
Sitzverstellung mit
Memory-Funktion
zur Ausstattung.
Die Memory-
Funktion ermög-
licht es lhnen, drer
Sitzpositionen
und die Position
der Außenspiegel
zu speichern.
Serienmäßig in

diesen Sitzen
integriert: die'
elektrisch ver-
stellbare Lordo-
senstütze.
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Der Komfortsitz
wurde ergono-
misch perfektio-
niert und ermög-
licht es lhnen auf
bisher einzigar-
tige Weise, lhre
individuelle Sitz-
position einzustel-
len. Dies gewähr-
leistet nicht
zuletzt die neu
entwickelte
zusätzliche Ver-
stellmöglichkeit
des oberen Leh-

nenbereichs.
Durch sie wird
auch der Schul-
terbereich ent-
sprechend der
jeweiligen Sitzpo-
sitionen - z. B. im
Stadtverkehr oder
auf der Autobahn -
bestmöglich ent-
lastet. Für eine
bessere variable
Anpassung an
lhre Wirbelsäule
läßt sich zudem
die Lordosen-
stütze in Höhe
und Tiefe ver-
schieben. Eben-
falls weiterent-
wickelt wurde die
Komfort-Kopf-
stütze, die leicht
konturiert ist: in
der Mitte ange-
nehm weich, zu
den Seiten hin
etwas fester. Der
Sitz und die Kopf-
stütze sind jeweils
elektrisch höhen-
und neigungsver-
stellbar.

Technik-Lexikon

den, Sollte die Bat-
terie der Fernbedie-
nung einmal leer
sein, läßt sich lhr
BMW so selbstver-
ständlich weiter
manuell öffnen und
starten.

Die FCKW-freie
serienmäßige Kli-
maanlage erlaubt
Fahrer und Beifah-
rer, unabhängig
voneinander ihre
gewünschte Tem-
peratur zu wählen.
Auch bei veränder-
ter Fahrgeschwin-
digkeit oder Geblä-
seeinslellung wird
die Temperatur
konstant gehalten.
Zudem kann durch
eine einfache
Drehung des
G ebläseschalters
die automatische
Def rost-Funktion
aktiviert werden.
Der integrierte
Mikrofilter reinigt
die Luft von Parti-
keln wie Pollen,
Straßenstaub und
Ruß.

Die im 750iliL seri-
enmäßige Klima-
automatik mit
Aktivkohlefilter und
Automatischer
Umluft Control
(AUC) ermöglicht
es - iiber den Kom-
fort der Kiimaan-
lage hinaus -, daß
Fahrer und Beifah-
rer unabhängig
voneinander auch
Luftmenge und
Luftverteilung wäh-
len können, Für
noch mehr Wohlbe-
finden sorgt clabei
die automatische
Schichtungsrege-
lung. Sie erlaubt
das stufenlose
Einstellen von
Temperaturzonen:
Fußbereich wärmer,
Kopfbereich kühler.
Natürlich besteht
auch die Möglich-
keit der manuellen
Steuerung,
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3: :erauf Wunsch
:.-a t ohen fond-
:. ent erlen Aus-
s:atung enthält
cie Multifunktions-
armlehne u. a. die
Fernbedienung für
Radio. Bordcom-
puter und Bei-
fahrersitz mit
Memory-Funktion.

Auf Wunsch kön-
nen Sie mit der
Fondklimatisie-
rung alle Vorzüge
der Klimaautoma-
tik auch im Fond
genießen. Die
Bedienelemente
und das Display
befinden sich in
der Mittelkonsole.

Qualität bis ins
Detail: von den
praktischen Abla-
gemöglichkeiten,
beispielsweise in
den Türen und
unter dem Lenk-
rad, bis hin zum
Telefon in der
Armauflage.

Der reine Klang:
Die Lautsprecher
des auf Wunsch
erhältlichen HiFi-
Systems Profes-
sional DSP sind so
angeordnet, daß
alle lnsassen ei-
nen überragenden
Klang genießen.
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Höchster Komfort
für alle lnsassen:
Die in Verbindung
mit einer Leder-
polsterung erhält-
liche fondorien-
tierte Ausstattung
enthält Komfort-
sitze, in die Klapp-

tische und be-
leuchtete Spiegel
integrieft sind.
Vom Fond aus
können Sie den
Beifahrersitz mit
Memory-Funktion
per Fernbedienung
so justieren, daß

er genau die von
lhnen gewünschte
Position ein-
nimmt. Auch lhre
eigene Sitzposi-
tion können Sie
stufenlos elek-
trisch variieren.
Hochwertige Holz-

einlagen - in den
Dachhaltegriffen
und in den Abla-
getischen mit
Chromrändern -
unterstreichen die
Exklusivität
dieses lnterieurs.

Der Kofferraum ist
so konstruiert,
daß z.B. vier Golf-
bags unterge-
bracht werden
können. Die tiefe
Ladekante er-
leichtert lhnen -
nicht nur hierbei -
das Be- und Entla-
den. Und die Soft
Close Automatik
reduziert den
Kraftaufwand und
die Geräusche
beim Schließen
des Kofferraums
auf ein Minimum.

Technik-Lexikon

Die Automatische
Umluft Control
(AUC) sorgt dafür,

daß Schadstoffe

aus der Luft nicht
ins Fahrzeuginnere
gelangen. Sie er-
kennt z. B. Kohlen
monoxid, Stick-
oxide und Athanole
rund schaltet bei
erhöhter Schad-
stoffkon zentration
die Klimaautomatik
{ür begrenzte Zeit
auf Umluftbetrieb.

Die Ausstattung
Bordmonitor mit
TV umfaßt einen
Farbb,ildschirm in

Flachbauweise in
der Mittelkonsole,
ein integriertes
Audio-Cassetten -

laufwerk und das
Bedienfeld fur die
Hauptfunktionen
Bordcomputer,
Hadio. Cassette
und TV Darüber
hinaus können über
den Bordmonitor
gegebenenfalls
CD-Wechsler, HiFi-
System Professio-
nal DSP Telefon,
Standheizung inkl.
Standlüftunq sowie
das Navigations-
system bedient
werden. Durch die
geringe Anzahl der
Tasten und ihre ver-
wechslungssichere
Beschriftung steht
lhnen eine Vielzahl
an Funktionen
benutzerf reundlich
und übersichtlich
zur Verfügung.
Zudem wird die
gewahlte Funkiion
in Textform auf clem
Bildschirm ange-
zeigt, Alle Audio-
Komponenten
werden über das
hochwertige Bord-
monitor-Radio ge-
steuert. Für best-
möglichen Empfang
Sorqen drei Hadjo-
und zwei Videoan
tennen, die in die
Heckscheibe inte-
griert sind,
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Ein Ambiente ganz persönlicher Prägung

Mit Personal Line
stehen lhnen stra-
pazierfähige
Stoffe oder hoch-

wertige Leder zur
Verfügung. Jedes
Material ist dabei
in seiner Verarbei-
tung auf den Cha-

Sie haben die
Wahl: zunächst
unter 16 Lackie-
rungen und

rakter der Sitze
abgestimmt. So
ist z. B. das edle
Nappaleder beim
Kontursitz etwas
straffer gehalten,

10 lnnenfarben. der. Bei der Ge- auch Material und
Ton in Ton oder in staltung des lnte- Sitzform.
interessantem rieurs wählen Sie
Kontrast zueinan- neben der Farbe

beim Komfortsitz
hingegen großzü-
giger verarbeitet.
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Komfortsitz in
grauem Woll-
velours.

Komfortsitz in
lavendelgrauem
Nappaleder.

Komfortsitz in
sandbeigem
Montana-Leder.

Die Außenfarben Weise das ele_
von Personal Line gante Design
unterstreichen auf lhres BMW 7er.
unve rwechselba re

Seriensitz in mari-
neblauem Flock-
velours.

Kontursitz in
grauem/hellgrauem
Nappaleder.

idle Hölzer serien-
-läßig: im 728i/iL,
-35i/iL und 725tds
: nd die Blenden
r.ls .,Vavona,l im
-:0iliL und 7soi/iL
:-s Nußbaumwur-
:: holz.



Eigene Ansprüche

Der BMW 7er
bietet lhnen
mit dem Naviga-
tionssystem eine
hochentwickelte
Orientierungs-
hilfe. Durch einfa-
ches Drehen des
zentralen Knopfs
können Sie auf
digitalisierten
Übersichtskarten
fast jedes Ziel in
Deutschland - und
auch in einigen
anderen europäi-
schen Ländern -
finden. Das
System leitet Sie
dann auf dem
bestmöglichen
Weg zu lhrem Ziel.
Bei Städten ab
mittlerer Größe
werden Sie sogar
bis in die von
lhnen gesuchte

Das Bordmonitor-
System verbindet
begeisternde
Funktionsvielfalt
mit ergonomi-
schem Bedien-
komfort und
vorbildlicher

Ubersichtlichkeit.
So können Sie über
die verwechs-
lungssicher be-
schriftete Menü-
Leiste schnell und
einfach z. B. die
gewünschte Funk-

tion wählen. Auch
die lnformationen
des Bordcompu-
ters lassen sich
mit einem kurzen
Blick auf den
großflächigen
Bildschirm erfas-

sen. Und selbst
für die Bedienung
der Standheizung
inkl. Standlüftung
oder des HiFi-
Systems Profes-
sional DSP mit
integriertem

Equalizer und
Digitalem Sound
Prozessor (DSP)
werden dank des
Bordmonitors
keine zusätzli-
chen Regler und
Schalter benötigt.

Straße geführt. puter und werden
Die Fahrhinweise zusätzlich auch
erfolgen durch auf dem Bordmo-
einen Sprachcom- nitor angezeigt.
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Das Xenon-Licht
sorgt für eine
spürbar hellere
und gleichmäßi-
gere Austeuch-
tung des Seiten-
und Vorfelds.

Mit der Edelholz-
ausstattung in
Nußbaumwurzel-
holz können Sie
auf Wunsch lhren
728i/iL,735i/iL
und 725tds
(740i/iL,75Oi/iL
Serie) um eine
weitere Nuance
verfeinern.

Technik-Lexikon

Das Navigations-
system leitet Sie
schnell un<i direkt
zu lhrem Ziel,
Durch einen com-
putergesteuerten
Rechner wird die
deale Route
bestimmt. lhren
Standort errechnet
das System selb-
ständig mit Hil{e
des GPS (Global
Positron ng
System), der vcrde-
ren ABS Sensoren
und einer Magnet-
feldsonde in der
Hutablage - aui
10 m genau. Wäh-
rend der Fahrt
erhalten Sie durch
den Sprachcom-
puter die notwen-
digen akustischen
Fahrhinweise, Syrn
bole auf dem Bild
schirm geben
lhnen zusätzlich
lnformationen. im
Stand wird die
Boute per Über'-
s chtskarte darge-
stellt. Sämtliche
Daten der d gitali-
srerten Straßen-
karte sind auf einer
leicht austausch
baren CD g'espei-
chert.

Beim Xenon-Licht
erzeugt ein Licht-
bogen anstelle
einer Gluhwendel
ein intensives Licht.
Dies bedeutet eine
wesentlich hellere
und gleichmäßi-
gere Ausleuchtung
des Seiten- und
des Vorfelds. Das
Xenon-Licht für die
Abblendschein
werfer verfügt
über eine höhere
Lebensdauer als
konventionelle
Lichtsysteme.
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Musik in hervor-
ragender Klang-
qualität zu-
sammenstellen
können.

f
-#.*'

Sicherer: Die
BMW Autotele-
fone D-Netz ver-
fügen über eine
Freisprechanlage.
So können Sie
telefonieren, ohne
den Hörer abneh-
men zu müssen.
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BMW lndividual realisieft lhre Wünsche.

Das maßge-
schneiderte Auto-
mobil: Weit über
konventionelle
Anforderungen
hinaus können Sie
mit BMW lndivi-
dual auch ganz
spezielle Wün-
sche realisieren
lassen. Unsere
Spezialisten bera-
ten Sie und setzen
lhre Vorstellun-
gen - sofern unsere
Qualitätsstan-
dards erfüllt wer-
den können - so
praxisgerecht und
funktional wie
möglich um.



Zeit ist ein kostba-
res Gut geworden:
Ausklappbare
Schreibunterlagen
oder ein zusätz-
liches Telefon
ermöglichen es
lhnen zum Bei-
spiel, die Zeit
unterwegs sinn-
voll zu nutzen.

So unterschied-
lich wie die Men-
schen sind ihre
Ansprüche. Die-
sem Grundsatz
versuchen wir mit
BMW lndividual
gerecht zu wer-
den. Dazu sind
nicht unbedingt
technisch überaus
aufwendige Ein-
richtungen nötig.
Mitunter sind es
ganz persönliche

Dinge, wie z. B.
eine spezielle
Farbe, ein beson-
deres Material
oder die lntegra-
tion unterschied-
licher Ablage-
fächer. So wird
aus einem außer-
gewöhnlich exklu-
siven Automobil
lhr ganz persön-
licher BMW 7er- in
Qualität auf BMW
Niveau.
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Was wir von unseren Automobilen verlangen,

;== x,Nxr ffie$*s: Swzu3=m xw* €ür &§ru* kw*n ffir*s*t*w{==x.

Sollten Sie einmal
Hilfe brauchen,
wenn Sie unter-
wegs sind, steht
lhnen der BMW
Bereitschafts-
dienst zur Seite.
Er ist jederzeit
telefonisch unter
0180123432342u
erreichen. Zudem
sind in ganz
Deutschland und
in vielen anderen
Ländern die BMW
Servicemobile
ständig für Sie
einsatzbereit.

Mit der BMW Ser-
vice Card kom-
men Sie auch
dann weiter, wenn
Sie einmal nicht
weiterkommen
sollten: Bergen
und Abschleppen,
Hotelübernach-
tung und Mietwa-
genservice sind
ein Teil der um-
fangreichen Lei-
stungen. Jeder
Neuwagenkäufer
erhält die Service
Gard rund vier
Wochen nach der
Fahrzeugausliefe-
rung.

Hochqualif izierte
Fachleute und
modern ausgerü-
stete Werkstätten
gewährleisten
eine vorbildliche
Servicequalität.
Beispielsweise
durch den Einsatz
von Elektronik für
eine zuverlässige
Zustandsdia-
gnose an lhrem
Fahrzeug. Dafür
werden schon mit
Hilfe der DME
bzw. DDE und der
On-Board-Dia-
gnose eventuell
auftretende Fehler
gespeichert.

Das BMW Dia-
gnose-lnforma-
tions-System in
lhrer Werkstatt
lokalisiert und
analysiert diese
Fehler dann exakt.
Das spart Zeit und
Geld. Selbstver-
ständlich verwen-
det lhre BMW
Werkstatt bei Re-
paraturen Original
BMWTeile. Denn
sie gewährleisten
Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Paß-
genauigkeit auf
BMW Niveau. Und
darauf gibt lhnen
lhr BMW Partner
eine l2monatige
Garantie. Für uns
bedeutet Service
aber mehr als nur
Reparaturleistun-
gen. Bei BMW
steht der Mensch
im Mittelpunkt,
und mehr als alles
andere heißt das:
die Zufriedenheit
unserer Kunden.
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Mobilität für alle Fälle - d§w §§§§WW §ffimm1q h§*äw§ §§nNNwm w§rx hx.qpääms
ffis"rs*k*x,§ riry§ #rs S$111remsreX#§*mret§W§S§axmgsm" ffisy VmS*§§ §*s. Sä*: ffim§ §§mmyX-.lwl*wE§*ts w§ § r ws l

m§wru,xmg* $*cmm*rN6, ffi*ädmwxlmg* qsn$ Vwrs§*llsrffims mrfum§*mm §iw \rs§i
ffimr §mr**ur*g k$s xus§§ Vertn*g mx§§«*s äers m*rxer §-lmmd * sp*xiiel§ m*x§

ffi§m xugewe§xmi§erx.

Die Zielfinanzie-
rung schafft finan-
zielle Freiräume
z. B, durch gezielte
Anpassung der
Monatsraten an
lhre individuellen
Wünsche.

BMW Leasing
umfaßt Angebote,
die lhrer privaten
oder geschäftli-
chen Situation
entsprechen. Sie
können so lhr
ganz persönliches
Leasing-Paket
gestalten.

Jederzeit finan-
ziell mobil bleiben
Sie mit MobilPlus.
Sie bekommen
nicht nur mehr
Geld für lhr Geld,
sondern lhr Gut-
haben bleibt auch
immerfrei verfüg-
bar.

Und unsere
Versicherungs-
angebote bieten
rundum Sicher-
heit, für private
und gewerbliche
Nutzung aller
Fahrzeuge.

Sie möchten mehr
wissen? Aktuelle
und umfassende
lnformationen
über alle Finanz-
dienstleistungen
der BMW Bank
erhalten Sie bei
lhrem BMW
Partner.
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;c hiebe-Hebedäch, erehtrrsch
Servotronic
Shadow-Line

Sltzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
für Fondsitze

.n oris,i. ilons,äie,ii

-.lf Wunsch, ohne Aufpreis.
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Sitzverstellung elektrisch, für Fondsitze aaala
Skisack oaaoooaaa
Son nen.schutzrol[o für Heckscheibe, elektrisch oaaaoo o
SonnenschutzrollofürHeckscheibeelektilsch,fürhintereTürscheibenmechanisch o a o o a a O o
Standheizunq inklusive Standlüftung, mit Fernbedienung li 'a::::::::::.'':' 1 :.':::.::, a f t J:.. .'..a .:,,..tt'..t':::'a:tt:a

Xenon-Licht at..' r:t:tt:.:::,, a,,t::.,:::::.:,'a J::,-,- O t a. :,.,,,,)

Zweithörer im Fond für BMW Telefon a a a a a a a a'""'a

7zgi 72AiL 735i 735i1 740i 740iL 750i 750iL 725tds

Sonderausstattungen bieten wir lhnen eingebaut ab Werk, Zusätzliche Wünsche erfüllen wir mit einem umfassenden Angebot an Zubehörartikeln - von
Bl\,4W entwickelt, in BMW Qualität. Auf den fachgerechten Einbau erhalten Sie - genau wie auf das Zubehör selbst - die volle Werksgarantie. Wenden Sie
sich bitte an lhren BMW Partner, er berät Sie gern und hält spezielle Kataloge über Sonderausstattungen und Zubehör fur Sie bereit.

Bei diesem Katalog handelt es sich um die deutsche Version. Die abgebildeten l\,4odelle zeigen die Ausstattung {ür Deutschland. Sie enthalten z. T aucl.r

Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören, ln verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestinrmungen Abwei-
chungen von den hie.r beschriebenen l\,4odellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei
lhrem BMW Partner. Anderungen von Konstruktion und Ausstattung sowie lrrtümer vorbehalten. O BIVW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München. Btx: *Bl\,4W#. lnternet: http://v,rww.bmr,v.de
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Gewicht 72Ai 728iL 735i 735iL 740i
r17a5:(1775) (1 800)

2205i{l
535 EaÄ

1070/1255

21 00

535

11:35/127O: 1145t1290
r[]00" ,,

21AO 2100
90 90

1820
2280

(,1900)

(2360)
.1875 ('1,91,5)

(2375\

535
1150/1300

100

+
2l q§l

,Aihslast

Zuläs'§ige DaQ,h]49!,

Zulässige.

Zuläs Stützläst

rkg,,,,r,,r.r., r'2r1ii0§

90 s0
,,,?,7::l

,'9öl

Motor a)

6/4
cnil. 2793
mm 84;'0184,A

kVll:1ll:m:ln'' 14»53AA
Nrnlllmiä 280/3050

10,2

6l4 :

2793
84,4184,

1,:42/5300,

280t3S50
10,2

173/5700
:320t3300

I0,0

'8l4rii:.

3498
78,9/84,0
17,&1670ü

320/3300,
10,0

82ji1S2,0
21

4

1:g:;o

8/4
,Hubräüir,r

f.1

h4€ix,.

Getriebe

H i nterachsübersetzun g

1

l
.:1

'1,66 {3,67,12,AA/1,4.1i 4,20/2,49/1,66 i§,712 , 2 0/'1';5ilr) 4i2312;:5i1,11;67

1/:3,.8Q, {1;01010,74l-141 0) 1;241 (1,00/0,801-/4,06) 1,23/\AA1A,$i3.-
3,1'5-i {3, 2,S3

Fahrleistung
Luftwiderstandsbeiwert

Ela§tiZität 80-1,,2l0:::krälh,irn lV'§liihg

0,30

227 (225),
:Ol:t:3.8,...

{'225r

0,30
'244 (24A)

0,3Q,

250 ")

6;ß,:,(7;Q)

26,,5, (3Ii )

Verbrauch 4) 6)

§srienge..triebe
Städtisch
Außerstädtisch

CO,-Emissron
inhat,, rc]a

l/100 km 14,5

I/100 km

I/100 km 10,3 (11 tU

g/km 244 {2,64}

8,9

B5B585a^

(8,3)

(264)

18,0 (18,5)

I s (e,2)

1213,:(12,6)

292

{'18,5) 18;'8 (19,

12,5 \1p,A)
298',{§10)

Räder
Beifend]mension
Raddlrnension
Material

Elektrik

215165 R 16 215/65 R''16 235/60 R 16 235/60 F 16

7 112 J x 1,6 71/2Jx16 71/2 lx16 7 1/2Jx16
Leichtmetall Le chtmeta I Leichtmetall Leichtmetall

235160 R 16

71/2J*'1A
Leichtmetal,l,

Batteri0ka0azität Ah 80 80 90 90 90
L chtma 1 40/1 960 14011 960 1 40/1 960 r 40/1 960 1 40/1 960

') Nach EG-Norm s nd m angegebenen Wert 68 kg für den Fahrer und 7 kg
für Gepäck berucks cht gt. Das Leergew cht g t für Fahrzeuge n serien-
mäß ger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen dresen Wert.

') Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf d e maximal zu äs
s ge Anhänge ast plus der maxima zu ässrgen Stutzlast nicht überstelgen

") Wert giit fur folgende Anhängertypent Bootsanhänger, Sege f ugzeug
transportanhänger, Pferdetransportanhänger, Pkw Transportanhänger

o) N,4otoren m t Klopfregelung sind für dle Kraftstoffqualität ROZ 95 ausge

egt. W rd FOZ 98 verwendet, sinkt rm Norma betrieb der Verbrauch, und
die Le stungsabgabe steigt. Be ROZ 91 sinkt d e Leistungsabgabe, und
der Verbrauch erhöht sich.

u) Elektronisch abgeregelt.
u)Schon heuteerfü en alle BlVWTrebu/erkede EU ll Norm. As Basisfür

d e Verbrauchserm ttlung g t der ECE Eahrzyk us. D eser setzt sich aus
ca. zwe Drttel Stacltfahrt uncl e nem Drtte Überandfahrt zusammen. D e
Werte be konstanter Geschwind gkeit entfallen, d e Besch eunigungs

Nutzlast

1080/1 265

t0J3

750

100 100 100
750 750 750 750,

814

3498 4398
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roN$
ro
cf)$

2930 (3070)
4984(5124)

Alle Angaben ln l\lilttmeter.
Werte in 0 gelten für die Langversionen.
,Dieser Wert gilt auch für den ZSOi.

',verden höher gewichtet, Außerdem beglnnt die lvlessunct mit kal
:or Durch diese Verbrauchsermitilung erhöhen srch dte A-ngaben

ich zur DIN 70030. Zusätzlich zum Verbrauch wird clie CO,
-'r gemessen

, gelten für F=ahrzeuge mit 5-Gang-Automattc. Bei allen [.4odellen
Automatrc ist der 5. Gang ais Schongang ausgelegt

I
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Sicherheit 728i 728iL 735i 735iL 750iL740i 740iL 750i 725tds
Airbag für Fahrer und Beifahrer, Sltzbelegungserkennung fur Beifahrer-Airbag

Alarmanlage mit Fernbedienunq, inkl. Funkinnenraumschutz
Neigungsalar und Notstromsirene
Anti-Blockier-System (ABS)

Automatische Stabilitäts Control + Traktron (ASC + T)

Bremsen

- Parkbremse

- Scheibenbremsen hinten
* Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)

Elektronische Wegfahrsperre (EWS)

Freilaufschließzylinder

Ganzstahlkarosserie, extrem torsionssteif
Lenk

-Drehz Servolen

- Servotronic

- §icherheit§lenksäuie
Parkierschutz rundum
Seiten- für Fahrer und Beifahrer

Sicherheits-Bahmenkonstrukiion der Sitze

Sicherhei

- Ergonomisches Gurtsystem im Fond mit außenliegendem Gurtschloß und Kinoer
sitzsicherung für mittleren Sitzplatz o

- Gurtsystem mit automatischer Gurthöhenverstellung abhängig von Sitzlängsverstellung,

mitfahrende Gurtpunkte an der Sitzschiene, pyrotechnische Gurtschloßstrammer a
Verbandskasten in der Fondsitzlehne oberhalb der Mitte armlehne O o

o
o
o

Verformungszonen vorn und hinten, integrieder Seitenaufprallschutz mit Turanker,

Türverstärkungen aus Aluminium, Stoßfänger vorn/hinten in Wagenfarbe, bis 4 km/h
Aufpr keit reversibel

Warndreieck und BMW il,,VerKieidung d'e,r. Heckklappe
Zentralver mit Ciash-Sen§orl

6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor mit Turboauf ladung

6:Zyl inde r-Reihe n' Lelöhtm etäll :,Moto r

8-Zylinder'V- Leichtmetall - Motor
1 2 -Zy linder-Y -Leichtmetall-Motor

Dieselkatalysator mit

tale Diesel Elektronik (DDE) mit On-Board-D
tale Motor Elektronik {DME) mit On-Board

Elektronische Mot

Komfortstart
Ladeluftkühlung, thermostatisch gesteuerte Kühlerlalousie

lMotorlagerun g hydraulisch

Ventiltrieb mit Follenschlepphebeln
Zylinderselektive Klopf regelung

5-Gang-Automatic mit Adaptiver Getriebesteuerung (AGS), Steptronic und Shift-/
lnterlock
5-G

6-G triebe mit Di

Druckstreben- e n k- Fed e rbei n -Vo rd e rach s e

Elektronrsche Dämpfer Control (EDC)

lntegral-Hrnterachse (patentiertes Mehrlenker-Achsprinzip)
Niveauregu Iierung

Zweimassen-Schwungrad (bei Schaltgetriebe)
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Triebwerk

Getriebe/Fahrwerk

Außenausstattung
Ab bl e n d I i c ht i n E I I i p s o i d -Tec h n i k, f re if o rm o pt i m i e rt

Außenspieqel, Scheibenwaschdüsen und Wischerabla beheizt

Doppel-Fundscheinwerferfür Ab,blend- und Fernlicht,

Fernlicht und Neilelscheinwerfer in freiformoptimiertem Paraboloidreflektors
Korrosionsschutz und Hohlraumkonser
Leichtmetailräder im BMW a
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728i 728iL 740iL735iL735i 740i 750i 750iL 725tds
_: _ -:-3tallräder lm Exclusiv*

: : - ; r *erfer-Waschanlage, lntensivreinigung für Frontscheibe
- r - 3_iensensor

schwarz

er Tür

Unterbodens

lnnenraumzonen
: ?ge als Klappfach in den hinteren Türen

-: ?jen in klappbaren Taschen in den vorderen Türen, im Klappfach links vom Lenk-

: r .r., unteren Teilder lnstrumentenverkleidung, im Klappfach derTunnelkonsole, in

=- aschen an den Vordersiizrücklehnen, in der Mittelarmlehne hinten

-auflaqe vorn, verschiebbar, mit

hierarchische Bus-Struktur

- : ^:e r-Loc k-Schalter

und Heck heibe
Nußbaumwurzelholz, änzend

Vavona, seidenmatt

'; - ::erheber elektrisch, mit Mautschaltung und Einklemmschutz sowie mit
: -srheitsschalterfürFondfenster

--=:-ankehalter vorn und im Fond

im Handschuhfach
.- rschuhfach mii abschließbarem K und Schnellver
- =^richtautomatik mit
---'nentenkombi, Tacho und Drehzahlmesser mit Analoginstrumenten, Energie-

. -'ii Service-lntervallanzeige, LED-Kilometerzähler, 20stellige Textanzeige für
: .'::cmputer, Check-Control und Badio

mit Umluft Control und Mikrofilter, FCKw-frei
" :aitomatik mit Automatischer Umluft Control (AUC), Aktivkohlef ilter

. : ','xrofilter, FCKW-frei

mit Griffschale a

:'.:itzen im Fond elektrisch höhenverstellbar
inkl

elektrisch einstellbar
für Fahrer und Beifahrer , Beleuc im Dachhimmel I

- .'nlehne im Fond, mit
- -'3rmations in Mittelkonsole
'-n(tionslenkrad mit Lederkranz, und höhenverstellbar
'-^<tionsschlüssel mit Funkfernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Komfort-

-' , -; und -schließung für Fenster, Öffnen der Heckklappe sowie elektronische
:--sperre; Sichtkontakt mit Fahrzeuq nicht

bzw. und in Leder

'.--r:iurSitzeundT(
' . -':.isitz mit Lordosenstütze und elektrischerVerstellmöglichkeit des oberen

-.- -:'lteils und der Komforl-Kopfstütze, Memory-Funktion für Fahrersitz und beide

, inkl. Eordsteinautomalik

der Fondsitze inkl, Lordosen- und elektrisch

--: zunq für Fahrer- und Beifahrersitz und für Fondsitze
--- 

=-stellunq elektrisch, für Fahrer- und Beifahrersitz, mit für Fahrersitz

- - : :hutzrollo für Heckscheibe, elektrisch
- - 

= 
,'utzrollo für Heckscheibe elektrisch

" 
=-,nd Einstieqsleisten verchromt

- 
= cenantenne mit Antennenverstärker
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','.'i Busrness RDS mit sechs Lauts

für hintere Türscheiben mechanisch
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* Besondere Farbharmonie.

O Empfohlene Farbkombination

O Mögliche Farbkombination.

Außenfarben
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309 Arkt ssilber o a o
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B3e Aspensillrer o o *r 310 Fjordgrau o a o

301 Kaschmirbeige o *

I 331 Mojavebraun o

I 317 Orientblau O a *

I 363 Biarritzblau o a

I 
252 carypsorot O O

I 
356 Vermontsrün a C

I 324 Oxfordgrün O

I 
343 canyonrot o

I 346 Navarraviolett O *

I 
303 cosmosschwarz o a O

r) Sonderausstattung (Serie für 750iliL).
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I Seriensilz
I elektrisch
I

Sitzform I

I stor
Material Flockvelours

ol l"i - ---l lnnenfarben

.O

Anthrazit

Grau

-tl
T

Sandbeige

Englischgrün

Marineb au

Lavendelgrau

Schrvarz

Grau/Hellgrau

Eng schgrün/
Englischgrün hell

Schwarz/Anth razrt

:= 
=i---

Stoff
Wollvelours

H
-.T-

B6AT

B6TT

BTAT/BBAT'}

BTTTIB8TT')

I

-i- tT
86DL BTDL/BBDL') ilr', -

N6,.',-

N6S\

l t
t f -r /50i/iL
t für 750iliL Serienausstattunq Volleder Montana
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Komfortsitz

Vol eder
Buffalo

P2AT/P3AT')

NgTT/P l TT ')

N9SN/Pl SN I)

..9DL/P-1 DL')

, '.'{ Pt N/4K ,)

P4TT/P5TT 1)



Die Kombinationen w*m §§tx§«rx"rw
und Material.

l -,':n das Zusanrmenspie von S tzforrn, Material und Farbe können S e lhrem BMW 7er e ne eigene
\cte ver eihen. D e Tabellen geben lhnen e nen Überbl ck uber clie v e fältigen Kombinat onsmöglich
reiten d e lhnen zur Verfügung stehen.

Modell

7?nt/il . 735i/ l . 725ids 74A/a 750iL

E
o

=o

o-a
6
E
N

-o,=
oa

Stoff F-lockvelours

Leder [\,4ontana

E
O
a-
o
o
N
@-o.;
oa

Stoff r=lockvelours

Stoff Wollvelours

Leder Montana

Stoff F ockvelours

Stoff Wollve ours

Leder Montana

N:
@

o
E
o
Y

Stoff Wollvelours

Leder Montana

Volleder Nappa ,,Soft"

Vo leder Buffalo

Stoff Wollvelours

Leder N,4ontana

Vo leder Nappa,.Soft"

Vo leder Buffa o

Stoff Wollvelours

Volleder N,4ontana

Volleder Nappa.,Soft"

Vo leder Buffa o

N
l_

l
C
oY

Leder Montana

Voileder Nappa

,,Casual"

Vo eder IVontana

Volleder Nappa

,,Casual"

Material

Son derau sstattu n g

Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lack erungen und Polstern nicht orig nalge
treu wiedergeben. Wirempfehlen hnen deshalb, s ch d e Farben be hrem BMW Partner m Crigrna
zeigenzu lassen. Er llerät Sie gern.

Leder I\,4ontana

Volleder Nappa

,,Casual"



BMW - Freude am Fahren
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