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bmw i3 auf einen blick bmw de - einsteigen und die zukunft hautnah erleben der bmw i3 steckt voller
innovativer technologien mit denen er souver n den alltag meistert er vereint au ergew hnliche fahrdynamik mit
intelligenter nachhaltigkeit futuristisches design mit grenzenloser konnektivit t und einem urbanen lebensgef hl,
bmw x1 auf einen blick - f r alle halter von dieselfahrzeugen mit euro 5 abgasnorm die ihren wagen beim bmw
partner in zahlung geben gibt es eine umweltpr mie von 2 000 eur beim erwerb eines bmw x1 als neuwagen bzw
1 500 eur als vorf hrwagen oder jungen gebrauchten wenn dieser einen co2 wert von maximal 140 gramm pro
kilometer hat
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