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Der BMW 7er repräsentiert Führung in
Technologie, Komfort und Fahrerlebnis.
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Souveräner Komfort und agile
Dynamik verbinden sich im
zu höchstem Fahrgenuß.

Die Qualitäten seines Fahrwerks wird lhnen der BMW 7e'
schon auf den ersten Kilometern offenbaren, Die Synthe..
aus Komfort und Agilität kann man nicht erklären. Das
muß man erleben.
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Wenn ein Automobil Emotionen weckt
und unsere Sinne für Eleganz anspricht,
dann ist es im besten Sinne ästhetisch.
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BMW Triebwerke sind
bekannt für seidenweichen
Lauf und hohes Dreh-
moment. Die Art der Kraft-
entfaltung des BMW Zwölf-
zylinders ist einzigartig.
Auch deshalb genießt
dieser Motor weltweit den
Ruf eines Spitzentrieb-
werks.
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Leistung ist mehr als eine
physikalische Größe.
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Die höchste Form der Laufkultur kommt
von BMW und hat zwölf Zyltnder.



-r=- <raftentfaltung und Laufruhe eine so
-:: .. e m BMW 750i mt seinem legen-
- .: :,4 Lter Hubraum schöpft er schon
' '-.r 1500/m n ein Drehmoment von
.. ^- t 490 Nm bei niedr gen 3900/min

- = :'t. D ese Werte und seine Höchst

leistung von 240 kW machen deutlich, w e bee ndruckend
dynamisch sich der BMW 7er bewegen läß1. Der nahezL-r

vibrationsfrele Lauf und dre Art se ner Kraftentfaltuno s rr:
sieren in leder S tuation dre Qua ität ernes Sp tzentr .t .. = .
bei vorbild rchen Verbrauchswerten und hoher Un-'.".e t.:-
trägl chke t,
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Die Leistungsfähigkeit
eines Motors läßt sich
nicht nur an seiner kW-
Zahl ablesen. Wichtiger
ist, wie er seine Kraft ent-
faltet. Die drehmoment-
starken BMW Triebwerke
gelten nicht nur in dieser
Hinsicht als vorbildlich.

BMW Triebwerke bieten nicht nur
Drehmoment, Leistung und Laufruhe,
sondern vor allem Gharakter.

Die BMW Achtzylinder mit 3,5 und 4,4 Liter Hubraum bieten
einen Antriebskomfort, der seinesgleichen sucht. Dabei
faszinieren die kontinuierliche Kraftentfaltung schon aus
niedrigen Drehzahlen, das charaktervolle Klangbild des
typischen Achtzylindersounds und derturbinenartige Lauf.
DieTriebwerke zeichnen sich durch ihr Drehmoment von
maximal 345 Newtonmeter bei 38OO/min bzw.44O Nm bei

nur 3600/min aus. Die herausragenden Eigenschaften d :..
Tnebwerke sind die Summe vieler hochwertiger techntsc-=
lnnovationen wie beispielsweise der 90-Grad-Winkel de.
Zylinderbänke oder die feingewuchteten Nockenwellen, :',
variable Motorkühlsystem und die elektronische Motors::_-
rung, die unter anderem für hohe Eflizienz und geringe
Abgaswerte sorgt.
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l+' :: hen-Sechszylinder
- f \r rV 7er mit 2,8 Liter
--:--rn wird immerwie-
:+' - : einer Turbine ver-
; :-:-, Seine Drehfreu-
: :.: : J.rd sein schon bei
" +: '' -::n Drehzahlen
i --::ares Drehmoment
- : - -:er anderem der

variablen Nockenwellen-
steuerung Doppel-VANOS
zu verdanken. Diese
öffnet und schließt die
vierVentile pro Zylinder
bei allen Drehzahlen zum
optimalen Zeitpunkt.

Der BMW 2,8-Liter-Reihen-Sechszylinder im 7er leistet
142 kW und entwickelt seln maximales Drehmoment von
280 Newtonmeter schon bei 3500/min. Alle 7er Benzin-
Triebwerke erfüllen übrigens schon heute die strenge
künftige D4-Abgasnorm.
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Die BMW High-Tech-Diesel mit
Gommon Rail-Technik im BMW
730d und im BMW 74Od sind
eine Klasse für sich.

Der BMW 740d ist ein
Meilenstein in der Diesel-
Geschichte. Sein V8-Bi-
turbodiesel fasziniert durch
phänomenale Leistungs-
entfaltung, herausragende
Laufkultur und geringe
Emissionen.
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Der Sechszylinder im BMW
730d sorgt dank Abgastur-
bolader mit automatisch
verstellbaren Leitschaufeln
schon bei niedrigen Dreh-
zahlen für ein hohes Dreh-
moment. Selbstverständ-
lich erfüllt er die EU-l1l-
Abgasnorm.
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Sein bulliges Drehmoment
verdankt derVS-Biturbo-
diesel der Turboauf ladung
mit VNT (variable nozzle
turbine). Das Ergebnis
beeindruckt. Das maxi-
male Drehmoment von
satten 560 Nm ist über
einen weiten Drehzahl-
bereich von 1750 bis
2500/min abrufbar.

Die Leistungsfähigkeit des
180 kW starken Vierliter-
Diesel-Aggregats im BMW
740d läßt sich auch ein-
fach in Zahlen ausdrücken:
0-100 km/h in 8,4 Sek.,
Höchstgeschwindigkeit
242kmlh. Dabei erfüllt der
Biturbodiesel die strengen
Abgaswerte der EU-lll-
Norm.
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Erst das Getriebe sorgt
dafür, daß die Kraft des
Motors in Dynamik umge-
setzt wird.

Die rnnovatrve Steptronic bietet dem Fahrer im BM\,, .
Vorzüge einerAutomatik und dle Möglichkeit, die G; -

auch manuell anzuwählen. Beim manuellen Schaite:
linken Schaltgasse genügt ein kurzes Antippen des , .

bels, um die Fahrstufe zu wechseln. So können Sie --
ohne eine Kupplung treTen zu misser',
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I c Automatik oder handgeschaltet:
BfitrW Getriebe stehen für absolute
§chaltpräzision.

:- =:esteuerung (AGS) stellt sich dabei
- ' :.'', Fahrstil des Fahrers ein, Bevorzugt er

. - :-,9 ge Fahrweise, dreht AGS die Gänge
, -.. :et früher zuruck. Läßt es der Fahrer eher

- - srellt sch deAutomatk mtAGS eben-
, =,-:rdes Schalten darauf ein.
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Wenn Sie den Motor an-
lassen, werden alle zehn
Airbagsysteme elektro-
nisch auf ihre Funktions-
bereitschaft hin überprüft.

Höchste Sicherheit auf allen Plätzen
mit dem BMW Kopf-Airbag-System.
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Sensoren erkennen, ob
der Beifahrersitz belegt
ist. lm Falle eines Aufpralls
wird der Beifahrer-Airbag
nur gezündet, wenn er
wirklich gebraucht wird.
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Die Automatische Stabili-
täts Control +Traktion
(ASC+T) verhindert auf
rutschigem Untergrund
das Durchdrehen der
Antriebsräder und sorgt
besonders beim Anfahren
oder Beschleunigen in
Kurven für sicheren Grip,

lm Ernstfall können wenige
Zentimeter entscheidend
sein. Die Dynamische
Brems Control im BMW 7er
erkennt, ob Sie eine Not-
fallbremsung einleiten
wollen, auch dann, wenn
Sie das Bremspedal nicht
mit voller Kraft treten, und
sorgt blitzschnell für volle
Bremsleistung.

Die sehr aufwendig konstru-
ierte lntegral-Hinterachse
sorgt für höchstmögliche
Spurtreue auch in kritischen
Fahrsituationen. Sie bietet
enormen Fahrkomfort, ein
agiles Handling und damit
insgesamt ein brillantes
Fahrverhalten. Auch schnelle
Spurwechsel bringen sie
nicht aus der Ruhe.
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Zusätzliche aktive Sicher-
heit bietet die Dynamische
Stabilitäts Gontrol (DSC).
Sie dämpft in kritischen
Situationen die Schleuder-
neigung durch individu-
ellen Bremseingriff an ein-
zelnen Rädern bzw über
die Rücknahme des Motor-
drehmoments.

Die komplexe Steuerelek -

tronik hocheff izienter
Sicherheitssysteme ist L:=
den CAN Bus miteinand:'
vernetzt. So ist es mögl :-
lnformationen in Hunder-
steln von Sekunden aus;--
tauschen, zu verarbeite r
und in Steuersignale ur;--
setzen. Der Fahrerwird s-:

in jeder Situation optin':
unterstützt.

Der BMW Regensensor ist
ein weiteres Beispiel zur
Fahrsicherheit bis ins
Detail. Mittels optischer
Messung erkennt der Sen-
sor, wie stark der Regen
ist. Einmal eingeschaltet,
aktiviert er automatisch
den Scheibenwischer und
regelt die Wischfrequenz.

überwacht im fahrende- :
zeug ständig den Luftc--:,
den Reifen, Druckabfal $ r:
optisch in der Armature-:;iml
und zusätzlich akustisc -
gemeldet. ln Kombinat :'
mit der Sicherheitsbe,: --r=
können Sie selbst bei a:,
drucklosem Reifen gei:-- ru

mit bis zu 80 km/h noc- : rl

zu 25O Kilometer (bela:-- 
=r-

abhängig) weit fahren,
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Reversible Pralldämpfer in
den Stoßfängern absor-
bieren die Aufprallenergie
bei Kollisionen bis 6km/h
nahezu vollständig. Verfor-
mungselemente nehmen
Kräfte bis 15km/h auf.
Die Aufprallenergie wird so
nicht auf die Karosserie
übertragen und die Repa-
raturfreundlichkeit erhöht.

Mehr als nur ein Gurt. Das
BMW Rückhaltesystem
bietet mehr Sicherheit. Es
besteht aus Gurtschloß-
stramme6 Guftkraftbe-
grenzer und Submarining-
Stütze. Der Gurtschloß-
strammer z. B. sorgt im Fall
einer Kollision dafür, daß
Schulter- und Beckengurt
deutlich fester anliegen.

Vor Brandgefahr durch
Kurzschluß schützt die
Sicherheitsbatterieklemme.
lm Falle einer Kollision wird
die Klemme automatisch
abgesprengt, der Kontakt

Eine extrem steife Fahr-
gastzelle sichert den
lnsassen im Fall einer
Kollision genügend Über-
lebensraum. Gomputer-
berechnete Deformati-
onszonen können einen
Teil der Aufprallenergie
aufnehmen und so die
Belastungen für die In-
sassen reduzieren.

unterbrochen. lnnenlicht
und Warnblinkanlage blei-
ben jedoch funktionsfähig.

29
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Die BMW Seiten-Airbags
vorn verringern bei einem
Seitenauf prall das Verlet-
zungsrisiko im Brustbereich
enorm,

Fahrer- und Beifahrer-Airbag
werden, wie die vier Seiten-
Airbags vorn und hinten, bei
einem bestimmten Kolli-
sionswinkel und ab einer
genau def inierten Mindest-

stärke des Aufpralls ausge-
löst. Ein Gasgenerator zün-
det den Fahrer- und Beifah-
rer-Airbag je nach Schwere
des Unfalls optimal (lm-
pact-Dependi n g-System).

Mikroelektronik im Einsatz
für die Sicherheit: lm BMW
Tersteuert sie bis zu zehn
Airbags. So auch die ITS-
Kopf-Airbags vorne, die bei
einer Seitenkollision
zusätzlich vor schweren
Verletzungen im KoPf- und
Nackenbereich schützen.

Mit der Kombination aus
Kopf-Airbag und Seiten-
Airbag im Fond gewähr-
leistet der BMW 7er für alle
lnsassen einen hervorragen-
den Seitenauf prallschutz:



Auch im lnnenraum eines
BMW 7er wird jedes Detail
den höchsten Ansprüchen
gerecht. Ob Material, Form
oder Funktion: Hier wird
Qualität wahrnehmbar.
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lm BMW 7er wird der lnnenraum zu
einerArt sinnlichem Erlebnis.
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Die Faszination eines Cockpits, wie
sie nur bei BMW zu finden ist.

Ergonomie ist viel mehr
als eine Wissenschaft. ln
diesem Cockpit ist alles
am richtigen Platz. Sie
werden sich sofort
zurechtfinden. Das verste-
hen wir unter funktioneller
Asthetik.
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Das Ambiente eines stilvollen lnnenraums läBt s c- - --:
einzelne Kriteren definieren. Es ist d e Gesarni';u,.- -'! -.

im BMW 7er begeistert. Form, Funkt on, BedrenDar{::
Farbharmonie und lVaterialien:A es zusamme. s--:- =
unvergleichliches Woh gefühl, das das Fahren r- E','. . =
zu ernem sinnlichen Erlebnrs werden äßt

Vilt den Tasten im serien-
mäßigen Multrfunktions-
enkrad assen srch unter
anoerern das Radio und
::s a-'irr-nscn erhä t -

:reTe efcn bedlenen, die
3:sci',,' rC cxert prcgram-
-.1?^ rrC die Umluft-
'--<.::- retat gen,
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Auf dem Aktivsitz bleiben Sie entspannt in
Beweguhg, obwohl Sie sitzen.

Auf den Sitzen im BMW 7er bleiben keine Wünsche offen.
Ob Seriensitz oder der auf Wunsch erhältliche Komfort- oder
Kontursitz: Sitzen wird im BMW 7er zum absoluten Wohl-
gefühl. Auf Wunsch sind derelektrisch verstellbare Seriensitz
und der Komfortsitz auch mit einer Aktivfunktion erhältlich.
Diese sorgt mit den Bewegungen der Sitzfläche dafür,
daß die Beckenmuskeln jeweils ent- und gespannt werden.
So bleibt die Muskulatur ln Bewegung und gleichzeitig
entspannt.

40
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Wer beim Fahren richtig
sitzt, schont nicht nur
seinen Rücken, sondern
kommt auch entspannt
ans Ziel.

Das Rückgrat ist ein sehr
komplexes Knochenge-
bilde. Es reagiert empfind-
!ich auf Verspannungen.

Der auf Wunsch erhältliche
Aktivsitz hält die Muskeln
im Beckenbereich in
Bewegung.

Das Luftpolster der Lordo-
senstütze paßt sich der
Wirbelsäule genau an. E er
Stützeffekt sorgt für ent-
spanntes Sitzen.

Die zwei Hälften der Sitz-
flächen heben und senken
sich gegenläufig und ver-
hindern Verspannungen im
Rückenbereich.
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Nurwenn der gesamte Kör-
per beim Fahren entspannt
ist, wird er nicht müde. Die
besondere Form der Kopf-
stütze erhöht die Sicherheit
und das Wohlbefinden.



Zum festeingebauten
BMWAutotelefon, das zur
einfacheren Bedienung
neu mit einem schnurlo-
sen Hörer ausgestattet ist,
gehört auch das im Dach-
himmel eingebaute Mikro-
fon. Es ermöglicht ein
freies Sprechen beim

Telefonieren mit aufgeleg-
tem Hörer und trägt somit
zur Verkehrssicherheit bei.

Das BMW Telefon kann vor allem eines: gut zuhören. Sie
brauchen nur noch die gewünschteTelefonnummer zu
sprechen, und Sie werden verbrunden. Die Spracherkennung
ist so fein entwickelt, daß sie sich kaum verhört. DasTelefon
merkt sich auch die Namen und Bezeichnungen, die Sie
vorher programmrert haben. So werden Sie zum Beispiel auf
den Zuruf ,,Office"schnell mit lhrem Büro verbunden.

Das BMW Telefon hört auf lhre Stimme.
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Mit dem BMW Navigations-
system finden Sie souverän
ans Ziel. Beim Navigieren
haben Sie die Wahl zwi-
schen einer Routenkafte in
verschiedenen Maßstäben
und der lnformation per
Richtungspfeil. Zusätzlich
werden Sie durch Sprach-
hinweise untörstützt. Dabei
werden die Verkehrsinfor-
mationen desTraffic Mes-
sage Channel in die Rou-
tenplanung übernommen

und Staus auf dem Monitor
grafisch angezeigt. Mit der
Funktion,,Alternativroute"
berechnet lhnen das
System eine Ausweich-
strecke. Auch die lnforma-
tionen des Bordcomputers
lassen sich auf dem Bord-
monitor darstellen. Dieser
neue Bildschirm bietet jetzt
mit einer auf 6,5 Zoll ver-
größerten Bildschirmdiago-
nale im Bildformat 16:9 noch
mehr Übersichtlichkeit. Das

auf Wunsch erhältliche HiFi-
System Professional DSP
mit Digitalem Sound Pro-
zessor Iäßt sich über den
Bordmonitor bedienen.
Damit können Sie z. B. den
Klang eines Konzertsaals
oder einer Kathedrale simu-
lieren. Über den Monitor
können Sie auch das auf
Wunsch erhältliche Telefon
bedienen. Zudem läßt er
sich beim stehenden Fahr-
zeug als Fernseher inklu-

sive Videotext nutzen. ln
Verbindung mit dem BMW
Telefon und dem Navigati-
onssystem inklusive Bord-
monitor bieten die Funktio-
nen BMWASSISTund BMW
ASSISTplus fünf Dienste:
Notrut BMW Bereitschafts-
dienst (Pannendienst), BMW
lnfo, Verkehrsinformationen
und Auskunftsdienste.
Weitere lnformationen er-
halten Sie unter derTelefon-
nummer 01802/269277.

ln fremden Städten und auf fremden StraBen zu Hause zu
sein ist nrcht nur ein angenehmes Gefühl, sondern auch ein
Aspekt der Sicherheit. Sie können sich jederzeit aufs Fahren
konzentrieren, müssen nicht nach Straßen suchen und
gewinnen Zeit. Das Navigationssystem informiert Sie zum
Beispiel auch darüber, wo die nächsteTankstelle oder das
nächste Restaurant zu finden ist,
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Den großen Komfort eines Automobils
erkennen Sie an den kleinen Details.

Wenn Sie lhren BMW 7er
mit Key Memory öffnen,
finden Sie zum Beispiel
den Sitz schon mit der für
Sie gespeicherten Ein-
stellung vor,
Auch lhre Wunschtempe-
ratur wird per Key Memory
eingestellt, noch bevor

44

Sie im Fahrzeug Platz ge-
nommen haben.
Der Schlüssel für Zündung
und Funkfernbedienung
ist mit einem wartungs-
f reien Akku ausgestattet,
der sich während der
Fahrt automatisch wieder-
auflädt.
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Die aktive Geschwindig-
keitsregelung ermöglicht
mittels Radarmessung das
Fahren mit einer vorge-
wählten Geschwindigkeit.
Das Besondere daran: Das
System hält einen vorge-

wählten Abstand auto-
matisch zu vorausfahren-
den Fahrzeugen ein,
sofern die Differenz-
geschwindigkeit nicht
zu groß ist.

Die von einerAtomuhr per
Funk gesteuerte Uhr ga-
rantiert eine absolut prä-
zise Zeitangabe und stellt
automatisch auf Sommer-
oderWinterzeit um. Falls
die Uhr aufgrund von
Störungen kein Signal
empfangen kann, schaltet
sie sofort auf Normal-
betrieb um und läuft ohne
Unterbrechung weiter.

Sobald die Zentralverriege-
lung über die Funkfern-
bedienung geöffnet wird,
treten die beleuchteten
Türaußen griffe deutlich
sichtbar in Erscheinung.
Sie leuchten den Boden-
bereich vor den Türen
aus. Damit ist selbst bei
absoluter Dunkelheit
ein sicheres Einsteigen
gewährleistet.

Mit dem Funkschlüssel
lassen sich Schiebedach
und Seitenscheiben auch
nach dem Aussteigen
noch schließen.

Mit der Follow-Me-Home-
Funktion läßt sich bei Car
Memory programmieren,
wie lange das Abblend-
licht nach dem Aussteigen
noch leuchten soll.
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Die fondorientierte Ausstattung läßt
kaum noch Wünsche offen.

Ein besonderes Merkmal
der fondorientierten
Ausstattung ist die Multi-
f unktionsmittelarmlehne
(auch einzeln erhältlich).
Sie enthält die Einstell-
tasten für den Beifahrer-
sitz inklusive Memory-

46

Funktion für drei Positio-
nen, die Steuerung für das
elektrische Heckscheiben-
rollo und ein zweites Multi
lnformations Display (MlD).
Damit können Sie lhren
Bordcomputer und das
Audiosystem von den

Fondsitzen aus bedienen.
Dazu kommt ein zweiter,
nun schnurloser Telefon-
hörer (ab 1. Quartal 2001),
falls Sie lhren BMW mit
einem Autotelefon aus-
statten,



ln die Komfortsitze sind
herausklappbare Ablage-
tische in Nußbaumwurzel-
holz integriert. ln den
Tischflächen befinden
sich Getränkehalterungen,
die mit Ghromringen
eingefaßt sind.

Mit der Fondklimatisierung
genießen Sie auch auf den
hinteren Sitzen die Vor-
züge der Klimaautomatik.
Die Temperatur läßt sich
separat regeln, und ein
Zusatzgebläse sorgt für
eine individuelle Belüftung
im Fond.

Mit der fondorientierten
Ausstattung spricht BMW
Personen an, die auch im
Fond viel Wert auf Exklusi-
vität und ein gediegenes
Ambiente legen. Mehr noch.
Mit dem neuen Fondbild-

schirm haben Sie jetzt die
Möglichkeit, während der
Fahrt TV- I nformationen,
z. B. aktuelle Wettermel-
dungen, sehen zu können
(die Empfangsqualität ist
Standort- und Fahrge-

schwindigkeitsabhängi g).

Das ermöglicht eine opti-
male Nutzung der Reisezeit
Natürlich können Sie
auch einfach nur die
Fahrt genießen und sich
entspannen.



Wenn Materialien und ihre
handwerklich perfekte
Verarbeitung zum hap-
tischen Erlebnis werden,
dann sitzen Sie bestimmt
in einem BMW.



DerWunsch nach Einzigartigkeit ist
die Verpflichtung zur Vielfalt.

,%



Das exklusive Ambiente
wird unterstrichen von
edlen Hölzern, die serien-
mäßig jene Atmosphäre
verleihen, die 7er-Fahrer zu
schätzen wissen.

,
!-

Mit dem neuen Volleder
CIub in kraftvollem Ozean-
blau entsteht in lhrem
BMW 7er eine ganz indivi-
duelle Atmosphäre. Dabei
ist die Sitzfläche in Ozean-
blau Hell gehalten, die
Seitenwangen für einen
außergewöhnlichen Kon-

trast in Ozeanblau, Beson-
ders geschmeidiges Leder
von ausgesuchter Qualität
trägt perfekt zu lhrem
Wohlgefühl bei.

#8
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Mit den neuen Hölzern
Erle Bordeaux und Esche
Maser Grau verleihen Sie
dem lnnenraum lhres
BMW 7er ein besonders
stilvolles Aussehen. Je
nach Modell stehen auch
die Edelholzausführungen
Nußbaumwurzelholz,
Vavona hochglänzend
und Nußbaumwurzelholz
mit lntarsien zurWahl.

nrT

Bei derWahl der Farben und Materialien für den I

lhres BMW 7er geben wir lhnen den Freiraum, de
all lhren Entscheidungen gewohnt sind, Ob Sie s
das abgebildete neue und sehr naturbelassene\
Ambiente in hellem Sandbeige entscheiden ode'
andere Kombination: Wir bieten lhnen ein Fla r -
das ganz lhren Vorstellungen entspricht.

§ry
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300 A p nweiss 263 Dunkelblau 339 Aspensilber 440 Stratusgrau

668 Schwarz

52

363 Biarr tzblau 372 Stafr blau

' Sonderausstattung (Ser e 75C

8-,4"
t

.-

Die Außenfarben.

354Ttans ber

418 lmpalabraun



Das Leben ist voller Farbe.
Und jede Farbe verleiht
lhrem BMW 7er eine
individuelle Anmutung. Sie
haben die Wahl.

443 Saharalleige 390 Foyalrot ,130 Oxfordgrün

303 Cosmosschwarz334 G ac ergrü!l 397 Anthrazit

31 7 Or entlllau4,19 Schiefergrün



Harmonie auch im Detail.
Form und Farbe, Material
und Verarbeitung werden
selbst in kleinen Dingen
zum Genuß. Und zur BMW
typischen Qualität.

Pear lle ge/lvlar neblau

I
Pearlbe ge/Ef glischgrün

Sandbe ge/'Dunke be ge

Sand beige/Schwarz

Die lnnenfarben.
Flachgewebe* Leder Montana*

- Llnks abgeb det sl d e Polsterfarbe.
rechts d e Farbe der nstrumententafe

54

Tobaccobrau n/SchwarzAnthraz t/Schwarz

G rau/Schwarz

Efg schgrunLavende grau/Schwarz

Schwarz

N/lar neblau

Grau,/Schwarz



!: eder Ambiente Volleder Club Volleder Buffalo*

Die Interieurleisten.
Ede I h o lzausfüh ru ng

Ozeanblau le l/Ozeanb au

Sandbeige Hel /Sandbe ge

Grau Fle /Grau

Esche Maser Grau'

Serie Jür 728 -740 i L
Serie 7501,'L.
Auf Wunsch f ur a le N4ode e
Auf Wunsch tür 728 -f4A liL

Schwarzgrau/Schwarz

Vavona',

5r Nicht mit Tobaccobraun/Schwarz.
5 Nicht mit Volleder Ambienie

Anthrazitgrau und Volledsr
Ambienre Sa'.rdbeige,Dunketbe,ge.

Nußbaumwurzel 3

E'e la'r:?-r ''
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l,4etallic''

lnnenfarben

Polster/

Ins!1umen!entafel

Schwarz

Anlhrazil/
Schwarz

Grau/
Schwarz

Sandbeige/
Dunkelbeig,^

Sandbeige/
Schwarz

Sandbeiqe Hell,
Sand beige/Schwa:

Englischgrün

Marineblau

Ozeanblau Hell.
Ozeanblau/Schv,'-:

Lavendelgrau/
Schwalz

Morello/Schwar:

Tobaccobraun,
Schwarz

Pearlbeige/
Marineblau

Pearlbeioe/
Englischgrün

Schwarzgrau,
Schwarz/Schr,, ":
Grau Hell,
Grau/Schwarz

Anthrazitgrau
Schwarz
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Die Materialien.

Stoff

Ser e

Sitzform
Seriensitz manuel ,

Seriensitz e ektrisch.

Komfortsitz
(So nderausstattu ng)

Material
Stoff
Flachgewebe

So n derau sstattu ng

Sitzform
Seriensitz

manuell/elektrisch,

Komfortsitz,
Kontursitz

Material
Leder

N,4ontana

Sitzform
Komfortsitz,

Kontursitz

Material
Volleder

Ciub

Sitzform
Kontursitz,

Komfortsitz

Material
Volleder

Ambiente

Sitzform
Komfortsitz

Material
Volleder

Buffalo

Serie

Vavona ' Nuß-
: baum-
r wurzel

mit
r lntarsienn)

Edelholzausführung

Sonderau s.-.

Nuß- Erle
baum- Borde-
wurzel auxul

N6§W'./:N€S1A/,?li

.N6*--16-r1..],U,,,

,.N6§NIN8SN1

ro.7.srN/o8§N'n

.N6EGINB,EG'ar'

::N6DIJNBDL3r:rr

P2Afil,PgAT?,,r:',1

V2SN

V1 SN

V1 IVO

N6M§NAMK,3

o'Ausschließllch fü. -:
Ar-,f Wunsctr '-' - -t -- '

ffiflIIm
.IF4AT/F5ÄT?l

r.:iFATTlF.5T,T9rr

F4DL/FsDL']

N6WYINTBWY?

:0l7,OYlO8,OY3]

i§16.oY/N8rOY9:

'rDie zweite Schlüsselnummer gilt für 750iliL.
", Abbildung Volleder Club,

.R9SN

RgOZ

RgSW

F9TT

VlAG

ffi*l":



Die Sitzformen.

Ser e

Seriensitz manuell
728 / L,735 / L, 730d

Leder Montana

Flachgewebe

Flachgewebe
Leder Montana

Leder Montana

Leder Montana

Leder Montana

Flachgewebe

Leder Montana

Leder lMontana

teijOilMont'ähä

LdiJdt::Mi3iitäliä

LddeiriM:dhtäriä

Seriensitz elektrisch
728ViL, 735i/iL, 730d,
74Od (Sonderausstattung)
740iliL (Serie)

Leder Montana

Flachgewebe

Flachgewebe
Leder Montana

Leder Montana

Leder N,4ontana

Leder Montana

Flachgewebe

Leder Montana

Leder Montana

Leder Montana

Leder Montana

Leder Montana

Komfortsitz")
Für alle Modelle
750iliL (Serie)

Sonderaus stattu ng

Kontursitz
Für alle Modelle

Ltideii. M6.ntaää

Leder Montana

Leder Montana
Volleder Ambiente

Leder Montana
Volleder Ambiente

Volleder Club

Leder l\,4ontana

Leder Montana

Volleder CIub

Leder Montana

Volleder Ambrente

Leaer lu4ontana

Leder l,4o1tana

Leder \,4ontana

Volleder Club

Volleder Clutl

Volleder Ambiente

Ser e/Sonderausstattun g

tng

Esche
Maser
Grauu)

Leder IVlontana

Flachgewebe

Volleder Buffalo

Flachgewebe
Leder Montana

Leder Montana
Volleder Ambiente

Leder Montana
Volleder Ambiente

Volleder Club

Leder Montana

Flachgewebe

Leder Montana

Volleder CIub

Leder Montana

Volleder Amblente

Leder I\.4ontana

Leder Montana

Leder Montana

Volleder Club

Volleder Club

Volleder Ambiente
1

='anrungsgemäß können Druikfarben den rFarbton von Lackierungen
-- l troistern nicht originälgetreu wiedergetren. Wir empfehlen lhnen

,d6§hälib §i0hr diei Färbeär,5ei :]higrrir,BMwr.Farlrier rirn
2e. i0en:rü]asl§en'llEiru*e..J:atr,.Sit9::g,arn. :.. :.'' :, : :. :: ...':,,::" :.

Orisjrtal

h,I

*
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Ein BMW ist ein besonderes Automobil.
Durch BMW lndividual wird es einzigartig.

Wenn lhre Ansprüche an ein Automobil außergewöhnlich
hoch sind und Sie keine Kompromisse akzeptieren, sind wir
genau der richtige Ansprechpartner für Sie: BIVW lndividual.
Denn wir sorgen dafür, daß Sie sich in lhrer BMW 7er Limou-
sine so wohl fühlen wie zu Hause - indem wir lhnen lhr ganz

persönliches Ambiente schaffen. Mit erlesensten Materialien
harmonischen Farbkombinationbn und individuellen Aus-
stattungen. Die Vollederausstattung in Walknappa Kastanie
hell und die im gleichen Farbton gehaltenen Edelholzaus-
führungen in Muschelahorn (Bild oben) vermitteln lhnen im

60
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Geschmeidige Leder, viele
Farbvariationen: ln der
BMW 7er Limousine sind
lhren lnterieurwünschen
nahezu keine Grenzen
gesetzt.

eee
*&a

ti..

k
BMW 7er einen sehr hochwertrgen und exklusrven E ndruck.
Auch bei dertechnrschen Ausstattung sind lhnen kaum
Grenzen gesetzt: Ein in die Rückenlehne des Beifahrersjtzes
eingebautes Faxgerät, zusätzliche Ablagefächer an der
B-Säule oder dieTV-/Video-Anlage mit Bildschlrm im Fond *

mit BMW nd vidual können Sie sich ein Automobil maß-
schne dern, das lhren Ansprüchen in puncto Ausstattung,
Komfort und Exklusivität voll gerecht wird.
lhr BMW Partner informiert Sie natürlich gern über weitere
BMW lndividual-Angebote.

61
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Die technischen Daten.

Gewicht
Leergewicht EU '

Zlll'ässigesir§e§Anttq,Wi
Zuladung

Z,'1lä§.§i's_e,lrA_cji§1q9l ntir,'. :,,::,:.

Zulässige Dachlast

Zulässige ungebremste Anhängelast -

zü]6§§ig§34§r§. ,Ä0hängeles{::.,r,.,
bis max. 12 % Steigung ':

zq.läp.§.ige.:§e§i§,,o.$gAnhräng§la§t:']. .

§i9r,ln§!:r§:3&i§lBi$0 r,

Zulässige Stü1zlas1

ks_

k0
kg

kgl
kg,

kg,

72Ai

i1f8sj1qory
?24.5.,,P26§1,
§35'r:lr'...t'.:.
1*70/125Ai.:

ai.1Jo'.i,...:,],]] ',t,r,. "
?§0ri.'.:.lii-..

t'l9o0,,.,rr.ilr'': i:.

ZilOO,i:,..r' ....

g0,l:..art .r: .rr:lirirr:.:i

728iLt
1 840

2300

.1090/1265

100

750

1 900

2100
90

735:f)

:,11885 r,:r''rr , :'l

,345r'...: '.

535:litr:,trr.i:'r'l

t1s.$112?d
.1O0 .r,:iiril:l.

7. sot i.i,l:..ri ri.i:,

z00ei'r.,:r"l:r.1'.1

2100i.::..,...,':,
g0,,ri.::ir i,.,,,:r.:rt "

735iLr
1920
2380
535

1160/12:

100

750

2000

2100
90

kg

kg

kg

Alle Angaben in N,4ill rneter. Werte n ( ) gelten für dre Langversion. Kofferraumvo umen 500 Lter (VDA-lVessung)

@ @

Motor o)

ZylinderlVentile
Hubraum

Hub/Bohrung
Nennieistung/Nenndrehzahl
Max. Drehmoment/Drehzahl
Verdichtung

Elektrik
Batteriekapazität
Lichtmaschinenleistung

62

cm'
mm

kW(PS)/1/min

Nm/1/rnin
:t

:, Ah
AIW.

6/4
u7 aa

84,O/84,4

r 42(1 93)/5500
280/3500
10,2

90
1 20l r 680

4,4
2753

84,0/84,A

r 42(1 93)/5500
280/3500
10,2

s0
r 20l1 680

,8/4 ::, :l :., : 1,. 
t. | :":l : :

'§4gS::,::r,tr. .'.,

.,7.qr:gle4,; ..] .

:1,25.{?qq}/5§00.
3..]4.5/380:o:r:..r.':.

1§;Q""'..,.,1.::1.;:,,.r -'' 
:

90rtr:,'-,:rt:t:' i' il

7.56]l21ß0t: ':a..,:

8iL
34E:
7Bi:
l/a -: '

3.14 r:
10.:

9a

1a:



740it
1 925

ZJ öC

1145/1295
'100

750

2100

2100/2200.
g0

740iLl
1965

2425
535
'1165/'1315

100

750

2100

2100/2200 ")

90

750i,)
,n(E

2515

1 200/1 355
100

750

2100

2100/2200 3)

90

730dr

1905

2365
535
1150/1275
100

750

2100

2100
90

740d71

2035
2495
535
1 255/1 300
100

754

2100

2100
so

lm angegebenen Wert sind
90 %Tankfüllung sowie 68 kg
für den Fahrer und 7 kg für
Gepäck berücksichtigt.
Das Leergewicht gilt für
Fahrzeuge in serienmäßiger
Ausstattung. Sonderausstat-

tungen erhöhen den Wert,

') Das tatsächliche Gesamtge-
wicht des Anhängers darf die
maximal zulässige Anhänge-
last plus maximal zulässige
Stützlast nicht übersteigen.

3) Wert gilt für folgende Anhän-

gertypen : Bootsanhänger,
Segelflugzeug-Transportanhän-
g er, Pf e rde-Tran s po rtan h än ger,
PKW-Tran spo rtan hän ge r.

o) Motoren mit Klopfregelung sind
für die Kraftstoffqualität ROZ 95
ausgelegt, Wird ROZ 98

750iLn

2110

535
1UA/1390
100

750

2140

2100/220A 3)

90

12/2

5379
79,0/85,0
24O(326J/5A0O

490/3900
'10

90
154/XOO

verwendet, sinkt im Normal-
betrieb derVerbrauch, und die
Leistungsabgabe steigt. Bei
ROZ 91 sinkt die Leistungs-
abgabe, und derVerbrauch
erhöht sich,

!

I

i

8/4
4398
82,7/92,O

21O(286)/5400
440/3600
10,0

90
150/2100

8/4
4398
82,7/92,0
210(286)/54O0
440/3600
10

90
150/2100

12/2

5379
79,0/85,0
240(326\/5A0o
490/3900
10

90
1 50/2 1 00

6/4
,O'A

BB,0/84,0
142(193]t/4000

430/2000-3OOO

18,0

110

150/2100

8/4
3901

88,0/84,0
180(245)/4OOO

560/1 750-2500
18,0

'1 10

150/210A
OJ



Die technischen Daten.

Getriebe

Seriengetriebeübersetzung l/llllll
IVNNI/R

Hinterachsübersetzung

Fahrleistung
Luftwiderstandsbeiwert
Höchstgeschwindi g keit

Beschleunigung 0-100 km/h
0-.1000 m

Elastizität 80-120 km/h im lV Gang
mit Seriengetriebe

Wichtiger Hinweis zur Doppelseite
Daten/Technik
Alle BMW lvlotoren erfüllen die EU3-Norm. Nur die

Sechszylinder-Benzinmotoren (2,21,2,51 und 3,01) in der

3er- und 5er-Reihe sowie im Z3 erfüllen zusätzlich

die D4-Norm, die mit einer Steuervergünstigung von

Dl\/ 600.- verbunden ist.

728i

:1 4,21/2,49/1,66
:1 1,24/1,OO/-/3,85
.1 a ca

cr,q 0,30
km/h 228 {226)

s 8,6 (9,6)

s 29,7 (30,5)

728iL\

3,67 /2,OA/\41
1,AO/O,74/-/4J0

J, ZO

0,30
226
9,6

30,5

735ir

3,57 /2,20/1,51

1,OO/0,80/-/4,10

3,15

0,30
243

o,1

28,9

735iL',

3,57 /2.2.

1,00/0,a

3,15

0,30
ano

ac
,a o

I
{

8,8

- DieserWert giit auch für den 750i

Verbrauch {Serren getr ebe;nr "t

Städtisch
Außerstädtisch
lnsgesamt
CO2-Emission

Tankinhalt, ca.

Räder

Reifendimensionen
Baddimension
Material

o4

l/100 km 14,3 (17,2j

I/100 km 7,6 (7,9)

l/100 km 10t (11,3)

g/km 242 (272\

185

215165 R 16

7Jx16
Leichtmetall

17,4

8J

11,5

277

85

215165 R 16

7 J x 16

Leichtmetall

18,3

9,0
12,4

298
85

235160 R 16

71/2Jx16
Leichtmetall

18,3
on

29e
oÄ

23a-
7- _ t



5t Elektronisch abgefegelt.
6) Alle BMW Benzin-Triebwerke

erfüllen die Abgasnorm D4.
Der BMW 730d und derT4Od
erfüllen die EU-lll-Norm. AIs
Basis für die Verbrauchsermitt-

740in

9!§:ry?|2§l1'1§

!.,:.q§/rQe.Q{:{,,4,1§
qr.q§:i.:.'.iilil:,.l]',:§

§.§9..i:ilrrrir',

250.:1,i':iri:ri...rr,,,.:]:]r.t

@rr..:r,,rr l*
?7;1]]:r:iil,,.i. :::lrrr,,

lung gilt der ECE-Fahrzyklus
(93/116/EG). Dieser setzt sich
aus ca. einem Drittel Stadtfahrt
und zwei Drittel Überlandfahrt
(bezogen auf die Wegstrecke)
zusammen. DerVerbrauch

wurde auf Grundlage der
Serlenausstattung errechnet.
Sonderausstattungen, z, B,

Fondklimatisierung, Sitzhe zung
oder bre tere Räder, können
den Verbrauch wesentlich

750iLn

$i5§1?,p.41:1:§:4.:,:::

tig,q.l§i&lr§
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Die Grund- und Sonderausstattungen.
Die Grundausstattungen.

Triebwerk
6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor mit Turboauf ladung
6-Zylinder- Beihen- Leichtmetall- lV oto r

8-Zylinder-V-Dieselmotor mit Turboaufladuno
8-Zylinder,V Leichtmetall- N,{otor

1 2 -Zy)inderY - te ichtmetall- M otor
Dieselkatalysator mit Abgasrückführung
Digitale Diesel Elektronik (DDE) mit On-Board-Diagnose
Digitale Motor Elektronlk (DIVE) mit On BoarcJ-Diaqnose
D reiwege -Katalysator
Elektron sche Motorleistungsregeluno (EML)

Komfortstart
Ladeluftkühlung, thermastatisch qesteuerte Kühlertalousie
I\,4otorlagerun g hydraulisch
Veniiltrieb mit Follenschlepphebeln
Zylinderselektive Klopf regelung

Getriebe/Fahrwerk
5-Gang EH-Automatrc mit Adaptrver Getriebesteuerung (AGS), Steptronic
und Shift-llnterlock
5-Gang-Schaltgetriebe
Druckstreben-Doppeloelenk Federbe jn-Vorderachse

Elektronische Dämpfer Control (EDC)

lntegral-Hinterachse (patentiertes Mehrlenker-Achsprinzip)
N iveau reg ulieruno
Zweimassen-Schwungrad (bei Schaltgetriebe)
I n nenausstattu ng
Ablage als Klappfach in den hrnterenTüren
Ablagen in klappbarenTaschen in den vorderenTüren, im Klappfach links vom
Lenkrad, im unterenTe l der lnstrumentenverkieidung, lm Klappfach derTunnel
konsole, in den Taschen an den Vorclersitzrücklehnen, in der l\,4rttelarmlehne hinten
Armauflage vorn, mit Ablagefach
Armauflage vorn, verschiebbar, mit Ablagefach
Außentemperaturanzeige, permanent
Bordcomputer mit Multi lnformations Display (t\4lD) inkl. Standlüftung
Bordnetz mit Muitiplextechnologie, hierarchische Bus-Struktur
Car/Key Memory
Ce nter- Lock'Schalter
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Jetzt wissen Sie, was Sie wollen. Sie haben lhren BMW 7er
gewählt. Und damit ein Automobil mit innovativerTechnik,
souveräner Ausstrahlung, höchsten Sicherheitsreserven und
einer ästhetischen Form.

728i 72AtL 735i 735iL 740ilnnenausstattung
Edelholzausstattung Nußbaumwurzelholz mit lntarsien

Edelholzausstattung Vavona, hochglänzend
Fensterheber elektrisch, lvlautschaltung, Einklemmschutz und Komfort-
öffnen und -schließen sowie mit Sicherheitsschalter{ür Fondfenster
Funkuhr

Getränkehaltervorn und im Fond

Handlampe im Handschuhfach
Handschuhfach ausziehbar, mit abschließbarem Klappgriff
und Schnellverriegelung
Innenlichtautomatik mit Dlmmunq, Auflicht
lnnenraumzonen (6), unterschiedlich temperierbar
lnstrumentenkombi,Tacho und Drehzahlmesser mit Analoginstrumenten,
Energie-Control, Service lntervall Anzeige,
LED-Kilometerzähler, Check-Control
Klimaautomatik inkl. Solarsensor mit Automatischer Umluft Control (AUC),

Aktivkohlefilter und Mikrofilter, FCKW{rei
Kofferraumauskleidung und Heckklappenverkleidung in Vliesvelours,
mit Griffschale
Kopfstützen im Fond elektrisch höhenverstellbar
Lenkradverstellung, elektrische Längs- und Höhenverstellung inkl. Memory
und Einstiegshilfe
Make-up-Spiegel, für Fahrer und Beifahrer abgedeckt,
Beleuchtung im Dachhimmel

Ivlittelarmlehne im Fond, mit Ablagefach
Multifunktionslenkrad rnit Lederkranz, längs- und höhenverstellbar
Multifunktionsschlüssel mit Funkfernbedienung für Zentralverriegelung
inkl. Komfortöffnung und -schließung für Fenster,
Entriegeln der Heckklappe sowie elektronische Wegfahrsperre

N ichtraucherpaket
Schalthebelknauf und Schalthebelbalg
bzw. Wählhebelgriff und Wählhebelbalg in Leder

Sitze/Ausstattung: - Bezüge für Sitze undTürverkleidungen
in Stoff Flachgewebe,
Rückwände der Sitze in Kunstleder

- Sitzverstellung elektrisch, für Fahrer- und Beifahrersitz,
mit Memory für Fahrersitz und beide Außenspiegel
inkl. Bordsteinautornatik

- Vollederausstattung lvlontana

740iL 750i 750i1 730d 740d
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G rundausstattungen (Fortsetzun g).

I n nenausstattu ng

- Komfodsitz mit Lordosenstütze und elektrischerVerstell-
möglichkeit des oberen Lehnenteils und der Komfort-
Kopfstütze, Memory-Funktion für Fahrersitz und beide
Außenspiegel, inkl. Bordsteinautomatik

- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
und für Fondsitze

- Lehnenverstellung der Fondsitze inkl. Lordosen-
und Kopfstützenverstellung elektrisch

Sonnenschutzrollo: - für Heckscheibe, elektrisch

- für Hecksche,be, elektrisch,
für hintere Türscheiben mechanisch

Türinnengriffe beleuchtet
Türöffner und Einstiegsleisten verchromt
Türwarnleuchten bei geöffneterTür
Wärmeschutzglas rundum

Au ße na usstattu n g

Abblendllcht in Ellipsoid-Technik, f reiformoptimiert
Außenspregel, Scheibenwaschdüsen und Wischerablage behelzt
Doppel-Rundscheinwerfer für Abblend- und Fernllcht
Doppelverglasung fürSeitenscheiben und Heckscheibe
Fernlicht und Nebelscheinwerfer
in freiformoptimiertem Paraboloidreflektorsystem
Korrosionsschutz und Hohlraumkonservierung
Metallic- Lackierung
Fäder: - LM-Räder Ellipsoid-Styling 60, 16 Zoll mit Bereifung 2 j5165 F i6

- LM-Räder Ellipsoid-Styling 60, 16 Zoll mit Bereifung 235160 R 16

- LM-Räder Radialspeiche 61, 16 Zoll mit Bereifung 235160 R 
.i6

Scheinwerfer-Waschanlage mit lntensivreinigung für Frontscheille, Regensensor
Seilenschwellerabdeckung in Schwarz, seidenmatt
Soft Close Automatik (SCA) fur Heckklappe
Spiegelfuß, seitliche Fensterrahmen und B-Säulen-Verblendung
schwarz hochglänzend
Türaußengriffe beieuchtet
Wärme-lsolierung des gesamten Unterbodens

Sicherheit
Airbag: - für Fahrer und Beifahrer mit Unfallschwerenerkennung,

Sitzbelegungserkennung für Beifahrer-Airbag
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Besonders komfortabel
beim Ein- und Aussteigen:
die beleuchteten Türaußen-
und -innengriffe.

Das 5-Gang-Schaltgetriebe
des BMW 728i ist optimal
auf die Charakteristik des
2,8-Liter-Triebwerks abge-
stimmt und beeindruckt
durch seine kurzen und
präzisen Schaltwege.

Das faszinierende Cockpit
des BMW 7er ist unüber-
troffen in Form, Funktion
und Bedienbarkeit.
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ParkierschLltz rundum .
Sicherherts-Bahmenkonstruktion der Sitze .
Sicherheitsgurte: - Frgonomisches Gurtsystem im Fond 'nit außenliegendem

- Gurtsystem rnit automatrscher Gurthöhenverslellung,
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Radio BMW Business mit sechs LaLtsorechern .
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Die Sonderausstattungen (in Auszügen).
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Doppelverglasung für Seitenscheiben und Heckscheibe
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Elektronische Dämpfer Controi (EDC)
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FondKlrmatrsreru ng

Fondorientierte Ausstattung3'
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HiFi-Lautsprechersystem

Hr.n:lqr§,!.e,l liPri,Drr8,Prrr.,',.rrr,.,i..'l,..: ..lt.'.' rrt'....
,l-li§h!6.nrtl:Exle-{,ig!rrl.'.(- Qrlqlii.a-m'tä,'Nie1§B'6ng§s!.4§e.u.n6.r,
§§0e.jllaerr.el§jti?.§ e,,Bilil,Rlqq§,h!.OnL,
Hightlight lnterieur
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tür Außenspiegel

Klimäko:riifditlFiofi§öhejbC.lmit:.Gi..t]nk6if.:r'.:]r::r:ii.:.:i:]rr:,...rrirtrl:.,,..i.l.rr'::

Komforlsitze mit Lordosenstütze und elel<trischerVerstellung aller Funktio.len.
Md.lt0iylFul1rKtj:0njtilrdg,naFähf,gr§i.ta ':,.',,:::'t,a ,:...r.':::.:,t.:,.,,t.:a:,:,::.:..:

Komfortsitze mit Ablagetischen
KoniUli§itzgi:itittäLo.i§o§ iqlle,I:Obei§shenkelalrflq&;.eleki&ehfi
Ygiglqlt!1§§,!Cnk9,i1t4ll fqnk1r6,,.ri,er!::-i-r Mre.fi,a.lv:fu.f-,Kignrlu{,dieni:fql] ne,
(!p{s!!l!!en1iff,,,,Q il1ö-l1erltei.stql}ha1...;,,, ;
Lederpolsterung: - Montana
trl.,i:rir:.ii,i.i:r":.-jl.lir'..:.rrr::rt.1.:VO.lie.derrB§ffalei-..:'i:].,.,t::r. r.::::trrri.,ri:..i..t::li

- Volleder Club

- Volleder Ambiente

')Nur in Verbindung mit elektrischem Seriensitz und Komfortsitz.

') lnkl. Aktivsitz, automatischer Heckklappenbetätigung, lnnen- und
Außenspiegeln automatisch abblendend, Komfortsitz, Navigations
syslem, PDC, RDC, Xenon-Licht mit Scheinwerferwaschanlage.
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'r Uber die Verfügbarkeit der Einzelumfänge rnformiert Sie lhr BMW
Partner,

' Kompatibilität zu vorhandenen Handsendern ist zu prüfen - lhr
BMW Partner berät Sie gern.
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1, LM-Rad
Radialspeiche 6t

2. LM-Rad
Classic-Styling.

3. LM-Rad
Ellipsoid-Styling 6O

4. LM-Rad
Kreuzspeichen-
Styling.

5. LM-Rad
M Parallelspeichert
Styling.

6. LM-Rad
Radial-Styling
mit Mischberei-
fung.

7 LM-Rad
Sternspeiche 70.

8. LM-Rad
Y-Speiche 80.
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Lenkradvorsterlung, elektrische Längs- und Höhenverslelllng inkl. Memory
M Sportpaket
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Nivoauregulierung für die Hinterachse
Park Distance Contror (PDC)

Badio BMW Professional
Räder: - LM-Räder Ellipsoid-Styling 60 nit Bereifung 235/60 R l6

i:t'rti,,...:,a,,:LM:',fiiädQ.i,l'8A.djäL§..p€.1§he.61:..rr........ ..i.rrt'r .:ri.:lr.;
- LM-Räder Kreuzspeichen-Slyling

,::r,rir::.., :,+..fLM..iRäd.er.:fBadiät§!/lltJ:tg.,fnil,rMlsiaibele-if0itg:rrrrl

- LI\/-schmiederäder Classic-Styling

- t M-Schmiederäder M Parailelspeichen-SLyling
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inkl. Regensensor
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Schutzverglasung, einbruchhemmend
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Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

1'@;@
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Sprachsteuerung fürTelefonfunktionen
Standheizung inklusive Standlüflung. mit Fernbedienung
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- KomplettvorbererLung BMW Handy. GSI\,4 (lvlotorola)

Xenon-L,cht
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Sonderausstattungen bieten wir lhnen eingebaut ab Werk. Zusätziiche Wünsche erfüllen wir mtt elnern umfassenden Angebot an Zubehörartlkeln
von BN,4W entw ckelt, ln BMW Qualität. Auf den fachgerechten Einbau erhalten S e - genau wie auf das Zubehör selbst - die vo e Werksgarantie.

Wenden Sie sich bitte an lhren BMW Partner, er berät Sie gern und hä t spezielle Kataloge über Sonderausstattungen und ZubehÖr für S e bere t.

Bei diesem Katalog handelt es sich um die deutsche Vers on. D e abgeb deten I\,4odelle ze gen die Ausstattung für Deutsch and. Sie enthalten

z. I auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßrgen Lieferumfang gehören. ln verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetz cher Be-

stimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarranten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich Über den genauen

Ausstattungsumfang be lhrem BMW Partner. Anderungen von Konstrukton und Ausstattungen sowte rrtümervorll-ohalten.
O BN/WAG, Munchen/Deutschland, Nachdruck, auch auszugsweise, nur mrt schrifticherGenehm gung von BI\lWAG, München. Btx: xBMW#
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Die Park Distance
Control (PDC) unterstützt
Sie aktiv beim Ein- und
Ausparken.

Die Mehr-Band-Antenne
fietzt auch E-Netz-
tauglich) mit verbesser-
ten funktechnischen
Eigenschaften sorgt für
besten Empfang beim
Telefonieren,
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Ob Fin anzierullg, Leasing, Kapitalanlage
oder Versicherung:

der neben der Pflicht auch die Kür beherrscht.
Finanzielle Mcbilität braueht e§nert Paffineq

Das Angebot der BMW Financial Services umfaßt Finanzie-
rung, Leasing, Geldanlage und Versicherung. Bei allen Lei-
stungen sind wir bestrebt, lhnen einen umfassenden Service
zu bieten, der Sie vollkommen unabhängig macht. Einen Ser-
vice, der welt über das Finanzierungsgeschäft hinausgeht.
Mit individueller Beratung, fundierter Analyse und maßge-
schneiderten Angeboten. So bieten wir mit der BMW Card,
exklusiv für BMW Kunden, eine Kundenkarte an, die in hervor-
ragender Weise Finanzdienstleistungen und europaweite
Schutzbriefleistungen miteinander verknüpft. Sie können

72

§,

8

Ea
-6
trg
a
E.T
}L

,
Z,o

'.'"*'*.

wählen, ob die BMW Card als EUROCARD/N/asterCard oder
VISA-Card ausgestellt wird. Zum umfangreichen Leistungs-
angebot gehört neben der bargeldlogen Zahlungsfunktion
eine attraktive Guthabenverzinsung. Bei jeder Zahlung an der
Tankstelle erhalten Sie außerdem ein Prozent der Kosten
zurückerstattet. Zusätzliche Vorteile bietet lhnen die BMW
Card z. B. durch Reiseserviceleistungen sowie besonders
attraktive Mobilfun ktarife. Weitere I nformationen zu r B MW
Card erhalten Sie bei unserem Card Service unterderTelefon-
nummer 01 BO/2252526.
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DerAnfang einer guten Beziehung.
§er paftmerschaftliche §eruiee
bei BMl&f hat nur ein Ziel:
den Dienst arTr Kunden.

Die Service lntervall Anzeige in lhrem BMW weist Sie auf die
nächste lnspektion oderden nächsten Olwechsel hin.
Geschulte Fachleute und BMW spezifische Diagnoseeinrich-
tungen gewährleisten lhnen beim BIVW Partner vor Ort die
Kompetenz, die Sie von BMW erwarten. Fal s einmal kerne
Werkstatt in lhrer Nähe sein sollte, kein Problem: Unter der
Telefonnummer 01BO/2343234 erretchen Sie den BMW

. ,\i't {',;
ß /ln
-;-rF

Bereitschaftsdlenst zum Ortstarif rund um die Uhr. Mit der
kostenlosen BMW Service Card für Neukunden sind Sie auch
dann noch mobil, wenn Sie einmal nicht mehrweiterkommen
sollten. Zu den europaweiten Pannenhilfeleistungen der BN/W
Service Card zählen z. B, Abschleppen, Bergen, Hotelüber-
nachtungen und Mietwagenservice.

BMW§ervioemobil

ffi I tt
I ta,I ta l



Steigen Sie ein. "{r!
Wir möchten lhnen den BMW 7er gerne
persönlich näherbringen. Bei elnem
Gespräch m§t lhrern BIv§W Paffiner oder
bei einer Probefahrt.

Freude am Fahren
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