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   Die bMW 1er Familie wächst und wächst: bMW 1er 
3-Türer, 5-Türer, Coupé – und für das Frühjahr steht mit 

dem bMW 1er Cabrio schon das neueste Modell in 
den startlöchern. Was es heißt, einen bMW 1er zu 
fahren und somit selbst Teil der bMW 1er Familie zu 
sein, erfahren sie in diesem Heft: Lesen sie, wo sie 
Ihren bMW 1er besonders spektakulär in empfang 
nehmen: in der bMW Welt. entdecken sie, wie 
athletisch der bMW 1er ist und wie es ihm auf der 

IAA erging. Lernen sie alle Vorteile des Leasings 
kennen und lassen Sie sich von Ausflugstipps und 

 von allen Dingen, die das Leben sonst noch schöner 
   machen, inspirieren. Viel spaß!

04 Bitte zurücklehnen Neues rund um den bMW 1er und seine Welt.

06 Premiere in der BmW Welt Zwei bMW 1er im Rampenlicht.

10 Athleten unter sich Triathletin Imke schiersch und ihr bMW 1er.

14 das BmW 1er cabrio eine neue Dimension des offenen Fahrvergnügens.

16 Am Puls der iAA VIP für einen Tag.

20 Ab in die Pole Position Leasing: Der einfachste Weg zu einem bMW 1er.

22 Tagesausflug spezielle Ideen für besondere Tage in und rund um Frankfurt am Main.

24 Winterfreu(n)de Die schönsten begleiter für einen Tag im schnee.

26 Fahrspaß mal vier Mit der bMW 1er Familie einen Trip nach Italien gewinnen.
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Willkommen

Achtung,  
fertig, los!



mein  
navigationssystem 
Keine Lust auf schnee 
und eis? Die bMW  
Navigationssysteme  
finden den kürzesten  
und schnellsten Weg in 
den warmen süden –  
natürlich staufrei. Das 
bMW Navigationssystem 
business weist auf einem 
6,5-Zoll-Farbmonitor  
mit Karten- und Pfeil- 
darstellung den Weg.  
Das bMW Navigations-
system Professional  
verfügt zusätzlich noch 
über birdview.

Leidenschaft, Adrenalin und unglaubliche erlebnisse: 
bMW 1er zu fahren bedeutet so viel mehr als reines 
Autofahren. Lehnen sie sich zurück und lassen sie  
sich in die Welt rund um den bMW 1er entführen.  
ganz ohne gaspedal – aber mit viel Freude.

Bitte zurücklehnen

04
Mein Prinzip: Freude

meine Vorfreude

so fühlt er sich also an: der reine, pure Adrenalin-Kick. 
„Mein Prinzip: Freude“ wollte sehen, was es für seine 
Leser heißt, wenn das endorphin ins blut schießt. 
Das ergebnis: viele außergewöhnliche Fotos vom 
Mountainbiken, Fallschirmspringen, snowboarden, 
Klettern – und sogar von einer begegnung mit einem 
elch. Die benutzer von www.prinzip-freude.de haben 
abgestimmt: Handelt es sich bei den Fotos um einen 
5-sterne-Adrenalin-Kick oder eher um ein laues 
Lüftchen, für das es maximal einen stern gibt? 
Keine Frage: Volker Linz aus stuhr bei bremen
(im oberen bild rechts) lag mit seinem Foto, auf dem 
er einen baum erklimmt, ganz vorne in der gunst 
des Publikums. Jetzt kann der 37-Jährige testen, 
wie es beim zweitägigen bMW Winter-Training im 
verschneiten Lungau (Österreich) um seine endorphine 
bestellt ist. Herzlichen glückwunsch und viel spaß!

nervenkitzel 
spüren
Online-Fotowettbewerb: 
Volker Linz gewinnt  
bMW Fahrertraining.

rauf auf  
die Felsen

ein bMW 1er in der umgebung, die am besten zu ihm 
passt: Die ist sportlich und nicht alltäglich – wie das 
sportscheck Outdoor Testival in Arco (Trentino/Italien). 
Dort informierten sich sportler über den bMW 1er,  
ließen sich drei Tage lang bei rund 29 grad im schatten 
die sonne in den Nacken scheinen – und sich in die 
Trendsportarten Klettern, Klettersteiggehen, Canyoning, 
Mountainbiken und Nordic Walking einweisen. Kletter-
star Alexander Huber verriet seinen Fans und sport- 
kollegen am berühmten Felsen von Massone Insider-
Tipps und zeigte allen Teilnehmern des sportscheck 
Outdoor Testivals in einer Multivisionsshow die  
„Faszination bergwelt“. 85 Prozent der Aktiven waren 
einsteiger in die jeweilige sportart. Laut Peter Vltavsky, 
Projektleiter bei der sportscheck gmbH, klar im Trend: 
das Klettern – diese Kurse waren zuerst ausgebucht. 

Mit dem bMW 1er 
zum sportscheck 
Outdoor Testival.



mehr über Juliane Adam  und 
weitere steckbriefe lesen sie auf 
www.prinzip-freude.de/steckbrief

Bitte zurücklehnen
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Ihnen ist es jetzt schon zu kalt im winterlichen 
Deutschland? Dann freuen sie sich auf das Frühjahr. 
Der sieger unseres gewinnspiels fährt mit dem  
bMW 1er Cabrio zum gardasee – unmittelbar nach 
der offiziellen Markteinführung. „Mein Prinzip: Freude“ 
stellt für ein Wochenende das Fahrzeug zur Verfügung 
und sorgt für Sprit, Verpflegung und Unterkunft.  
entdecken sie gemeinsam mit dem bMW 1er Cabrio 
die schönsten Flecken Oberitaliens!

Füllen sie die Antwortkarte am heftende 
aus oder nehmen sie online unter 
www.prinzip-freude.de am Gewinnspiel teil. 

Offen für italien
Als einer der ersten mit dem bMW 1er  
Cabrio fahren? Wir machen es möglich.

Juliane Adam liebt gemeinsame essen mit Freunden.  
Wie die 34-Jährige anreist? Natürlich in ihrem bMW 120d.

mein steckbrief

Der einzige schnörkel, den sich Juliane Adam  
leistet, ist ein Aufkleber ihres Triathlon-Teams auf 
der Heckscheibe ihres bMW 120d. Ansonsten 
braucht die sportlerin und geschäftsführerin nur 
noch ihre sonnenbrille, die Handyfreisprechanlage 

und die passende Musik, um in ihrem bMW 1er  
eine gute Zeit zu haben. Dann schafft die  
dynamische Fahrerin nicht nur locker ihre 40.000  
Kilometer im Jahr, sondern gönnt sich in ihrem  
BMW 1er auch mal einen Ausflug nach Venedig. 

Alle 36 
sekunden 
ein rekord
Rekordwerte für den Motor 
im bMW 123d Coupé.

ein spitzenwert ist dem neuen bMW 123d Motor 
nicht genug. er reiht einen Rekord an den nächsten: 
- er ist mit 204 Ps (150 kW) der absolut stärkste 
 2,0-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor, der je in serie 
 gebaut wurde. 
- er ist der erste in serie produzierte Dieselmotor, 
 der mit 102 Ps pro Liter (75 kW/l) die schallmauer 
 von 100 Ps pro Liter Hubvolumen durchbricht. 
- er ist durch konsequenten Leichtbau mit nur 
 152 Kilogramm der leichteste Motor seiner Klasse. 
- er ist der erste Vierzylinder-Dieselmotor mit einem  
 Leistungsgewicht von 0,75 kg/Ps (1,01 kg/kW). 
ganz klar, dass es ihn exklusiv in einem bMW 1er gibt: 
Das bMW 123d Coupé ist das erste Fahrzeug, das mit 
mehr als 200 Ps beim CO2-Ausstoß unter 140 g/km 
liegt. Der spitzenmotor läuft alle 36 sekunden im  
oberösterreichischen bMW Werk steyr vom band, das 
macht rund 800 stück pro schicht. (stand 05.11.07)

 ich mein BmW 1er

modell: geschäftsführerin  bMW 120d
 eines Radiosenders
erstzulassung: 8. Juli 1973 30. september 2005
Bevorzugter Kraftstoff: Prosecco mit Aperol Diesel
sonderausstattung: Cello spielende Triathletin,  ohne schnörkel
 multitaskingfähig
Äußeres: sportlich und gerne auch mal  silber 
 ungewöhnlich
Pflegeprodukte:	 Anti-Aging-Creme Anti-Insekten-spray 



Zwei bMW 1er im Rampenlicht

Premiere in  
der BmW Welt

meine Welt
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Von der Premiere, der Auslieferungsplattform, geht es über die rampe hinaus auf die straße.

spot an: eine gigantische Dachkonstruktion, 
wechselnde bMW Automobilpräsentationen, ein 
Doppelkegel als architektonisches Meisterstück, 
das Technik und Design Atelier, Restaurants 
und der Junior Campus – die bMW Welt ist ein 
erlebnisparadies für alle sinne. besonderes Highlight 
für bMW Kunden ist die Automobilauslieferung. Zu 
den allerersten Fahrzeugen, die in der bMW Welt 
ausgeliefert wurden, zählten auch zwei bMW 1er. 



07
Mein Prinzip: Freude



08
Mein Prinzip: Freude

selbstabholung  
in der BmW Welt 
selbstabholer und alle  
ihre begleiter genießen  
in der bMW Welt ein  
umfangreiches Rahmen-
programm: Am Tag der 
Abholung stehen snacks 
und getränke in der  
Premium Lounge bereit. 
sie bekommen unter  
anderem gutscheine für 
Restaurants und shops  
in Höhe von euR 25,00 
pro Fahrzeug sowie eine 
BMW Werkführung (findet 
nur unter der Woche statt,  
an samstagen wird eine 
Führung durch die bMW 
Welt angeboten), kosten-
losen eintritt in das  
bMW Museum etc.

23. Oktober, erster Tag der regulären Fahrzeug- 
abholung in der bMW Welt: es ist Oliver gädke,  
der an diesem Tag als erster Kunde vormittags  
seinen weißen bMW 118d von der Premiere, der 
Auslieferungsplattform in der bMW Welt, abholt. 
Nur wenig später nimmt Jan Lucklum seinen 
schwarzen bMW 120d in empfang. Für beide ist 
dieser Tag etwas ganz besonderes: sie gehören zu 
den ersten, die die Automobilabholung in der bMW 
Welt live erleben – und auch all die anderen Dinge, 
die das erlebniszentrum so einzigartig machen.
 
Das bMW Welt erlebnis von Oliver gädke und Jan 
Lucklum beginnt für beide mit einem herzlichen  
Empfang. Über die große Ausstellungsfläche, die  
Plaza, gelangen sie zum Check In im dritten stock. 
Dort planen die Abholer ihren Tag. Für Oliver gädke 
heißt das: Briefing im Produkt Info Center, Fahrzeug-
übergabe auf der Premiere und zum Abschluss eine 
bMW Werkführung. Für Jan Lucklum sieht das  
Programm ähnlich aus – statt im bMW Werk schaut 
er sich jedoch intensiver in der bMW Welt um. 

Praktische theorie im Produkt info center
Nach einem Kaffee in der Premium Lounge, einem  
eigens für die Abholer geschaffenen bereich, geht  
es los: gemeinsam mit einem Kundenbetreuer führt 
der Weg zunächst ins Produkt Info Center. Hier gibt  
es zwei stationen: Am Infotisch erklären die Kunden-
betreuer die Details des Fahrzeugs. Jan Lucklum ist 
völlig begeistert, als er sieht, dass die 3-D-Animation  
seines bMW 1er sogar schon sein Nummernschild 
trägt: „Klasse, so weckt man emotionen.“ 
 
In der zweiten station, dem Info Modul, ist mehr  
als Zuschauen angesagt: In einem separaten Raum 
gibt es eine sitzhilfe, einen Monitor, ein Lenkrad 
sowie Pedale und eine schublade, in der sich ein 
iDrive-simulator versteckt. Am Fahrsimulator testen 
Oliver gädke und Jan Lucklum ganz individuell 
die Ausstattungsmerkmale ihrer Fahrzeuge wie 
Abbiegelicht oder Dynamische stabilitäts Control 
(DsC). Mit Hilfe des iDrive-simulators erklären die 
Kundenbetreuer in Ruhe das Navigationssystem. 

Kribbeln inklusive beim Anblick des neuen BmW 
Nach der Theorie geht es wieder in die Premium 
Lounge. Je nach Tagesplanung ist jetzt ein bisschen 
Zeit – doch für Oliver gädke steht gleich die  
Automobilübergabe auf dem Programm. Über die  

Bevor es losgeht, macht  
sich Oliver Gädke auf 
der Premiere mit seinem 
BmW 118d vertraut.

Über die Galerietreppe 
gelangen die Abholer 
auf die Premiere, wo 
schon ihre neuen  
Fahrzeuge warten.
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Junior campus 
Die Kinder haben in der  
bMW Welt ihre eigene Welt. 
Im Junior Campus lernen  
Kinder von sieben bis  
13 Jahren spielerisch das 
Thema Mobilität kennen:  
An fünf Infomat-stationen  
erarbeiten sie sich interaktiv  
Informationen und bekommen 
Materialien, mit denen sie 
dann in gruppenarbeit eigene 
Fahrzeuge konstruieren 
(Dauer: 3:15 stunden,  
Anmeldung erforderlich). 
Kurze Führungen für  
Abholer-Kinder sind  
hier ebenfalls möglich.

galerietreppe geht es von der Premium Lounge im 
dritten stock hinab in den ersten. Trotz des atem- 
beraubenden Ausblicks in die bMW Welt hat er nur  
Augen für eines: seinen neuen bMW 118d, der sich 
auf der Premiere im scheinwerferlicht auf einem  
Drehteller um die eigene Achse dreht. „Das ist wirklich 
der Wahnsinn hier“, murmelt der 29-jährige Nürnberger.
 
Ähnlich überwältigt ist auch Jan Lucklum, als er auf 
der galerietreppe steht und seinen bMW 120d zum 
ersten Mal erblickt. „Jetzt bin ich doch ein bisschen 
aufgeregt“, gibt der Hamburger zu. 

Am liebsten würde der 31-Jährige sofort losfahren. 
Doch bevor er startet, erklärt ihm die Kundenbetreuerin 
alle individuellen einstellungen seines Fahrzeugs: 
Radio, Außenspiegel, sitz- und Lenkradhöhe. Dann 
überreicht sie Jan Lucklum die schlüssel für seinen  
bMW 1er. Der Hamburger verabschiedet sich  
herzlich: „Wir haben uns in der bMW Welt von  
Anfang an wohl gefühlt.“ gemeinsam mit seiner 
Freundin steigt er in seinen neuen bMW 120d: 
eine letzte Runde um die Premiere, die Rampe 
hinunter und hinaus auf die straße.

eine nacht im hochregallager
Damit erlebnisse wie diese wahr werden, wird hinter 
den Kulissen der bMW Welt mit einer ausgeklügelten 
Logistik gearbeitet. Zum beispiel bei der Vorbereitung 
der Fahrzeuge: sie kommen einen Tag vor ihren  
zukünftigen besitzern in der bMW Welt an. In einem 
unterirdischen bereich, der Übergabevorbereitung, 
überprüfen Mechaniker alle wichtigen Funktionen. 
Dann geht es ab in den Tagesspeicher, ein vollauto-
matisches Hochregallager, in dem sich Menschen 
nicht aufhalten dürfen: Der sauerstoffgehalt ist aus 
staub- und brandschutzgründen von 21 auf 14  
Prozent reduziert. Checken die Abholer ein, befördert 
die Technik den bMW wieder in die Übergabevor-
bereitung und von hier weiter auf die Premiere.
 

Attraktionen für alle sinne
Wenn dort die Abholer ihre Fahrzeuge in empfang 
nehmen, sind auch im Rest der bMW Welt hunderte 
besucher unterwegs: Von der Fußgängerbrücke, die 
sich durch die bMW Welt zieht, haben sie einen  

meine Welt

Petra Aubry präsentiert Jan 
lucklum und maren Weidemann 
im Produkt info center virtuell 
ihren BmW 120d.

Fantastischer Ausblick: das club restaurant 
schwebt unter dem dach der neuen BmW Welt.

faszinierenden blick auf die Premiere und die bMW 
Konzernzentrale, den berühmten bMW Vierzylinder. 
unter der brücke gruppieren sich im erdgeschoss die 
besucher um die neuesten bMW Modelle, technisch 
Interessierte laufen die Treppe im Doppelkegel hinab, 
um sich Fahrzeuge mit der umweltschonenden  
BMW EfficientDynamics Technologie anzuschauen.
 
Im Technik und Design Atelier testet ein junger 
Mann das intelligente Allradsystem xDrive von bMW 
am Fahrsimulator, eine gruppe Japaner lässt sich 
bMW ConnectedDrive an Touchscreens erklären. 
Im Restaurant International werden die letzten  
Vorbereitungen fürs Mittagessen getroffen und  
im Junior Campus wird aus pinkfarbener Pappe  
und einer Haarspange langsam ein richtiges  
Fahrzeug. und oben, auf der Premiere, steigt gerade 
der nächste glückliche bMW besitzer nach  
erlebnisreichen stunden in sein Fahrzeug.
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mein lifestyle

stilvoll
Imke schiersch mag 
schöne Dinge wie ihren 
bMW 116i: „Mir ist das 
Auftreten wahnsinnig 
wichtig und stil sollte  
die Persönlichkeit  
unterstützen.“ Deswegen 
setzt die Friesin bei ihrem 
bMW auf understatement  
und die Farbe schwarz:  
„so sieht mein bMW 1er  
außerordentlich  
ästhetisch aus.“
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Athleten unter sich
Imke schiersch, 37 Jahre, Diplom-sportwissenschaftlerin

Wenn es um Sportlichkeit, Ausdauer und effizienten 
energieeinsatz geht, macht Imke schiersch so schnell 
niemand etwas vor. Klar, dass die Vorzeigetriathletin da 

ein Fahrzeug braucht, das zu ihr passt: einen bMW 116i. 
Mit dem fährt sie quer durch Deutschland: von Jever 

nach Frankfurt, von burghausen nach Nürnberg. 
Nur zum Ironman Hawaii, da darf ihr bMW 1er nicht mit.
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„Ich war körperlich noch nie in so einem guten  
Zustand wie im Moment“, sagt Imke schiersch 
und schwingt sich lachend auf ihr ultraleichtes 
Carbon-Rennrad. Das lag gerade noch verpackt 
in einer riesigen Radtasche im Kofferraum ihres 
bMW 116i. „Wenn ich die Rückbank umklappe, 
passen hier bis zu zwei Räder rein“, sagt die 
Triathletin und packt an: raus mit der Tasche, 
Handschuhe an, ran an die schrauben. In 
Windeseile wird aus den einzelteilen ein 
Fahrrad. Mit dem trainiert die 37-Jährige auch,  
wenn sie einmal im Monat ins oberbayerische  
burghausen kommt. 

ein ticket für hawaii
Als sich die sonne mal kurz zeigt, hat Imke 
schiersch es bis ans Mainufer geschafft. sie ist  
auf dem sechsten Platz, als die ersten Männer 
zum vierten Mal am Mainufer vorbeilaufen. Laute 
Musik, Moderatorenansagen, Trillerpfeifen und 
kreischende Menschen begleiten die Triathleten 
entlang des roten Teppichs in Richtung Ziel am 
Römerberg. Wo sind die Frauen, wo ist Imke? 
endlich: eine blonde Frau im grün-weißen 
Outfit biegt auf langen Beinen um die Ecke. 
„Imke schiersch! Wird sie wieder ihre Luftsprünge 
machen?“, ruft der Moderator durchs Mikrofon.  
Wird sie. sie hat’s geschafft: Platz vier – das Ticket 
nach Hawaii.

„Der Ironman Frankfurt ist absolut gigantisch“, 
sagt Imke schiersch. sie ist zurück von ihrem 
kurzen Fahrradtrip in die burghausener Hügel 
und entspannt sich bei einem Kaffee auf der burg. 
einen Monat nach dem Wettkampf erzählt sie vom 
schwimmen im Langener Waldsee und von der 
Radstrecke durch südhessen: „Ich bin sehr gut 
Rad gefahren und sogar einer gruppe entkommen. 
Das hat aber auch wahnsinnig viel Kraft gekostet.“ 
Deswegen liefen die ersten zehn Kilometer beim 
Laufen nicht so gut, und der Vorsprung war wieder 
weg. „Ich wäre gerne auf dem Treppchen gewesen, 

standortwechsel: Trüber Himmel über Frankfurt, der 
Main bahnt sich gemächlich seinen Weg durch die 
bankenmetropole. Doch die stimmung ist heiß: Die 
stadt ist im Triathlon-Fieber. 450.000 Menschen 
säumen bei der Ironman-europameisterschaft  
die ufer des Langener Waldsees und die straßen 
entlang der Rad- und Laufstrecke. Imke schiersch 
springt morgens um 7.00 uhr in den see und hat 
einen langen Weg vor sich. 3,8 Kilometer schwimmen, 
180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen 
und nur ein Ziel vor Augen: die Qualifikation für die 
Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii.  

mein lifestyle

Platz da
Imke schiersch hat  
ständig jede Menge zu  
transportieren. gut, dass 
der Kofferraum ihres 
bMW 116i ein Volumen 
von 330 bis 1.150 Litern 
hat – je nachdem, welche 
Teile der Rückbank die 
Triathletin umklappt.  
Optional gibt es ein  
gepäcknetz, das bei um-
geklappter Rücksitzbank 
den Passagierraum bei  
intensiven bremsmanövern 
schützt.

Wenn imke schiersch 
zum training nach 
Burghausen kommt, 
schwingt sie sich  
zuallererst aufs rad.
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Blumen für die Göttin Pele
Wenn sie zu Hause unterwegs ist, ist ihr bMW 116i 
natürlich ihr ständiger begleiter: „Der bMW 1er 
ist sportlich und passt somit optimal zu meinem 
Lebensstil. Und ich finde ihn extrem attraktiv und 
freue mich über die ausgeklügelte Technik – vor 
allem über die, die das Fahrzeug so effizient macht.“ 
Der bMW 1er kommt dank der innovativen 
BMW EfficientDynamics Technologien wie Auto 
start stop Funktion oder der schaltpunktanzeige 
höchst effizient ins Ziel. Imke Schiersch erreicht
ihre Ziele ähnlich wirkungsvoll: „Ich achte auf 
qualitativ hochwertigste Lebensmittel.“ Dafür kommt 
auch mal die Hausfrau in der sportlerin durch: 
„Manchmal backe ich sogar mein eigenes brot!“

schwimmtraining im 
Wöhrseebad: imke 
schiersch genießt die 
Abendstimmung.

ironman hawaii
Als Ironman wird die  
längste ausgetragene  
Langstreckendistanz  
im Triathlon bezeichnet.  
Die Ironman-Weltmeister-
schaft der World Triathlon 
Corporation auf Hawaii gilt 
als einer der schwierigsten  
Ausdauer-Wettkämpfe  
der Welt. Nur die besten 
Athleten kämpfen auf der 
Vulkaninsel big Island um 
den Weltmeistertitel. 

zum laufen kommt 
imke schiersch in 
Burghausen immer 
wieder zu einem ihrer 
lieblingsplätze: der 
Burg – einer der 
längsten Burganlagen 
europas. 

Dank ihrer Fitness hält Imke schiersch zwei Monate 
später auch auf Hawaii durch: Die sonne brennt über 
Kailua-Kona – Raceday. Der 13. Oktober ist einer der 
heißesten Tage seit Jahren, viele Favoriten scheiden 
gleich nach dem start aus. Für Imke schiersch läuft 
das schwimmen gut, aber auf dem Rad will die Kraft 
nicht kommen. Dennoch schafft sie es sogar vor 
der Frankfurter siegerin Nicole Leder ins Ziel. Fürs 
Treppchen reicht es nicht, doch der Ironman Hawaii 
sei nicht kalkulierbar, sagt die Profi-Triathletin: „Hier 
gelten andere Regeln: Feuchtigkeit, Zeitumstellung, 
Hitze und ein Wind, der dich vom Rad bläst.“ Damit 
es nächstes Jahr besser läuft, schließt sie an den 
Tagen nach dem Rennen mit der hawaiischen 
göttin Pele Frieden: „Wenn wir die Vulkane 
anschauen, bringe ich ihr ein paar blumen mit“, 
sagt sie und lacht wieder ihr unbekümmertes, 
friesisch herbes Lachen.

es wäre drin gewesen“, sagt sie. Dabei schaut  
sie aber überhaupt nicht traurig, sondern zwinkert  
der hellen sonne entgegen. Damit es auf Hawaii 
vor allem mit dem schwimmen besser klappt, 
kommt sie regelmäßig nach burghausen. beim 
dortigen sV Wacker burghausen ist stefan 
Hetzer Cheftrainer der schwimmer und hat auch 
Imke schiersch unter seine Fittiche genommen. 
„schwimmen kam bei mir als letzte sportart  
dazu. Angefangen habe ich mit Laufen und  
Radfahren“, sagt die Friesin. Wegen des  
sports zog Imke schiersch auch von Jever  
nach Nürnberg, der Liebe wegen pendelt sie  
seit einem Jahr zwischen Deutschland und 
dem spanischen barcelona.
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mein BmW 1er cabrio

das BmW 1er cabrio

*  Verbrauch im eu-Zyklus, insgesamt. Alle Daten für 6-gang-Handschaltung.
** Vorabstand techn. Daten bMW 1er Cabrio.

modell  leistung  cO2-emission* Verbrauch*
bMW 118i** 105 / 143 kW / Ps 150 g/km 6,3 l/100 km 
bMW 120i   125 / 170 kW / Ps 158 g/km 6,6 l/100 km
bMW 125i  160 / 218 kW / Ps 195 g/km 8,1 l/100 km
bMW 135i** 225 / 306 kW / Ps 224 g/km 9,4 l/100 km
bMW 120d**  130 / 177 kW / Ps 136 g/km 5,1 l/100 km

umfassende  
sicherheitsausstattung

Die Roll-over-sensorik erfasst  
permanent die Vertikal- und Horizontal- 
bewegungen des Fahrzeugs. bei  
gefahr werden in sekundenbruchteilen 
zwei Überrollbügel ausgefahren.

insider-Blick: Vier Airbags sowie  
crashoptimierte sitze sorgen für  
maximalen Insassenschutz auf allen 
sitzen.

elektrohydraulisches softtop 

Das softtop öffnet und schließt  
sich innerhalb von ca. 22 sekunden –  
sogar während der Fahrt (Maximal- 
geschwindigkeit: 40 km/h).

insider-Blick: Weltexklusiv  
für das bMW 1er Cabrio: In der  
Farbe Anthrazit silbereffekt lassen 
glanzfäden das Verdeck im  
sonnenlicht schimmern.

Vorfreude ist die schönste Freude: Im Frühjahr 2008 wird eine neue 
Dimension des offenen Fahrvergnügens Wirklichkeit, wenn das  
bMW 1er Cabrio eingeführt wird. „Mein Prinzip: Freude“ weiß schon jetzt, 
was beim neuesten Mitglied der bMW 1er Reihe am meisten spaß macht.
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BMW	EfficientDynamics	

Verbrauch und emissionen  
reduzieren sich dank der innovativen 
BMW EfficientDynamics Technologien  
bei allen Motorvarianten.

insider-Blick: Je nach Modell sorgen 
bremsenergie-Rückgewinnung, Auto 
start stop Funktion, schaltpunktanzeige, 
elektrische Lenkkraftunterstützung (ePs) 
sowie die bedarfsgerechte steuerung  
von Nebenaggregaten und aktiver  
Aerodynamik für weniger Verbrauch  
bei mehr Dynamik.

leistungsstarke motoren

Vier benzinmotoren (105 kW/143 Ps bis 
225 kW/306 Ps) und ein Vierzylinder- 
Turbodiesel (130 kW/177 Ps) mit  
serienmäßigem Partikelfilter sorgen  
für einzigartigen Fahrspaß.

insider-Blick: Alle Motorvarianten  
können alternativ zum schaltgetriebe  
optional auch mit einem sechsgang- 
Automatikgetriebe kombiniert werden.

Attraktives innenraumdesign

Die Lederausstattung verfügt über die 
innovative Sun Reflective Technology: 
So heizt sich die Lederoberfläche um 
bis zu 20 grad weniger auf.

insider-Blick: Mehr Platz für sport-
geräte bei einem Kofferraumvolumen 
von bis zu 305 Litern: bei offenem  
Verdeck passen zwei Fullsize-golfbags 
in den Kofferraum.
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mein tag

Am Puls der iAA
Alexander Kowalski, 39 Jahre, Werbekaufmann

Die 62. Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt: 
zwei Wochen Ausnahmezustand für die stadt, ein Tag  

Ausnahmezustand für Alexander Kowalski. schließlich ist er 
nicht ständig als „VIP für einen Tag“ auf der IAA unterwegs 

und darf hinter die Kulissen schauen …

ein BmW 1er Fahrer 
als ViP: Alexander
Kowalski ist auf der 
62. iAA exklusiv mit 
„mein Prinzip: Freude“ 
unterwegs. 
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der BmW Pavillon
Dort, wo während der 
IAA der bMW Pavillon 
steht, befindet sich  
auf dem Frankfurter  
Messegelände sonst  
eine große Freifläche.  
Der Pavillon wird jedes  
Jahr extra für die IAA  
aufgebaut.

Alexander Kowalski war schon als Kind ein großer 
Automobilliebhaber: „Als Jugendlicher wollte ich 
dann Automobiljournalist werden. Ich dachte, ich 
könne den ganzen Tag in den tollsten Fahrzeugen 
sitzen und den Ingenieuren erklären, was sie besser 
machen könnten.“ Heute schmunzelt Alexander 
Kowalski über diese Vorstellung: „Zum glück 
schätzte ich meine Talente etwas realistischer 
ein und wurde Werbetexter.“ 

Inzwischen, als geschäftsführer der Frankfurter 
Werbeagentur Wirz & Hafner, kommt der 39-Jährige 
kaum noch dazu, sich mit seinem Hobby zu 
beschäftigen. Das Kümmern um Kundenbedürfnisse 
geht vor. Außer heute! Denn heute darf er dank 
„Mein Prinzip: Freude“ auf der IAA den Fachleuten 
von bMW auf den Zahn fühlen.

in den himmel wird man gefahren
Mitten auf dem Frankfurter Messegelände bringt 
eine Rolltreppe Alexander Kowalski in den weiß-
blauen bMW Himmel: sein Weg durch den 
bMW Pavillon beginnt auf einer empore in etwa 
15 Metern Höhe. An seiner seite: Hostesse Caro 
Zinn, die ihn charmant begrüßt. 

Oben hält Alexander Kowalski wegen des Ausblicks 
kurz inne: Die Dimension ist gigantisch, in der 
modern-puristisch designten Halle reiht sich ein 
bMW an den nächsten und im erdgeschoss fallen 
sofort vier bMW in der Trendfarbe Weiß ins Auge.

Neben jedem der Fahrzeuge blinkt auf einer Licht-
säule „BMW EfficientDynamics“ und „Vernunft. 

Jetzt aufregend“. eines der Fahrzeuge ist ein 
bMW 1er, Vorbild in sachen niedriger Verbrauch 
bei gesteigerter Dynamik. Auf dem Rundweg über 
die empore erzählt Hostesse Caro Zinn, dass 
Alexander Kowalski gleich den ersten bMW 
experten treffen wird: „Max Kraft wird Ihnen in 
ein paar Minuten alle Fragen zum bMW 1er und 
zu BMW EfficientDynamics beantworten.“

ein ganz persönlicher 
BmW efficientdynamics experte
Am ende der empore führt eine Freitreppe hinab. 
unten steht eine riesige hydraulische Leinwand 
aus 18 säulen, die sich einzeln bewegen und 
auf denen Filme die neuesten Fahrzeuge in 
szene setzen. Hier unten steht zuerst das 
Treffen mit Max Kraft auf dem Programm. 

Der Experte für BMW EfficientDynamics wartet 
an dem weißen bMW 1er, den Alexander Kowalski 
schon von oben gesehen hatte. Max Kraft, 
Verkaufsberater in der bMW Niederlassung 
Hamburg, erklärt ihm die Details der Zukunfts-
technologie, die heute schon in rund 40 Prozent 
der bMW Fahrzeuge realisiert ist. 

Plötzlich wird die Musik im Pavillon leiser, ein 
Raunen geht durch die Menge. einen Meter 
neben Alexander Kowalski bekommt noch jemand 
eine Exklusiveinführung in BMW EfficientDynamics: 
bundeskanzlerin Angela Merkel. Ob sie jetzt 
auch erfährt, dass viele der Fahrzeuge mit 
BMW EfficientDynamics schon heute einen 
bemerkenswert geringen CO2-Ausstoß haben?
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Probesitzen im 
BmW 1er coupé:  
Alexander Kowalski 
mit manfred Bräunl.

max Kraft erklärt die 
BMW	EfficientDynamics	
technologie am Beispiel 
der luftklappensteuerung.

Alexander Kowalski 
diskutiert mit  
manfred Bräunl,  
leiter marketing und 
marketingservices 
BmW deutschland, 
das heckdesign des  
BmW 1er coupé.

hostesse caro zinn 
begleitet Alexander 
Kowalski auch in die 
BmW ViP lounge.

BmW 
EfficientDynamics
bMW präsentierte auf  
der IAA treibstoffsparende 
Innovationen: Dank  
BMW EfficientDynamics 
stoßen die Fahrzeuge 
weniger CO2 aus und  
haben einen geringeren  
Verbrauch – ohne  
dabei auf Dynamik  
zu verzichten. 

Antworten zum neuen BmW 1er coupé gesucht
Der Trubel um den hohen besuch legt sich und 
Alexander Kowalski würde gerne jemanden treffen, 
der ihm folgende Frage beantwortet: „Warum wurde 
der obere Heckabschluss des bMW 1er Coupé 
nicht wie bei der studie mit einer umlaufenden 
Kante gestaltet?“ sein nächster gesprächspartner 
weiß, warum. Am VIP Counter trifft der Werbekauf-
mann auf Manfred bräunl, Leiter Marketing und 
Marketingservices bMW Deutschland.

gemeinsam gehen sie zurück zur Leinwand, auf 
der in großen buchstaben das prangt, was das 
bMW 1er Coupé verkörpert: ADRNLN, HRZRAsN, 
WHNsNN – eben „Verdichtete 1ntensität“. Vor 
der Leinwand steht die Weltpremiere: das Coupé 
als bMW 135i und als bMW 123d.

Kann ein Auto muskeln haben?
„Wir haben das Design wegen des Anpressdrucks 
geändert“, sagt Manfred bräunl und zeichnet  
mit seiner Hand die Linienführung am Heck des 
bMW 135i exakt nach. und was sagt Alexander 
Kowalski zum Design des Coupés? „Das spiel mit 
konkaven und konvexen Flächen wirkt kraftvoll –  
ja, muskulös.“ Die zwei Herren betrachten das  
Fahrzeug von allen seiten, sitzen Probe, werfen
einen blick auf den Motor und fachsimpeln 
über das Auto von Alexander Kowalski – einen 
bMW 130i mit M Paket.

seit Januar ist der schwarze bMW 1er sein 
perfekter begleiter. Nach drei Jahren mit einem 
bMW X5 hatte Alexander Kowalski wieder Lust 
auf etwas Leichtes, noch sportlicheres – mit 
genug Platz für seine Frau, die zwei Kinder und 
den Hund: „Der bMW 130i schafft diesen spagat. 
Dazu kommt der betörende sound des sechs-
zylinders und ein sehr angenehmes understatement:
Die Nachbarn sehen die 265 Ps nicht, die unter 
der Motorhaube stecken.“

Kurze Pause in der ViP lounge
bevor Alexander Kowalski fragen kann, in welchen 
Karosserievarianten der Motor des bMW 135i Coupé 
noch eingesetzt werden wird, holt ihn Caro Zinn 
wieder ab: Zeit für eine kleine Pause. Die verbringt 
Alexander Kowalski heute natürlich nicht irgendwo,
sondern in der VIP Lounge. er versinkt in dem 
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Alexander Kowalski 
auf der iAA 2007: 
„in zwei Jahren 
komme ich 
gerne wieder.“ 

Autofans unter sich: 
Alexander Kowalski 
mit rennfahrerlegende 
hans-Joachim stuck.

mein tag

weichen Leder der sessel und beobachtet, wie sich 
die anderen besucher an der bar unterhalten. Weiße 
Callas stehen in Vasen, die Lounge-Musik dämpft die 
gespräche. „echt schön“, sagt Alexander Kowalski 
und fragt scherzhaft: „Kann man hier einziehen?“

Von der VIP Lounge geht es in noch exklusivere 
Gefilde: hinter die Kulissen des BMW Pavillons. 
gleich nach der Küche beginnt ein Treiben wie 
auf dem Raumschiff enterprise: schmale gänge 
und Metallrohre an der Decke. Links und rechts: 
Lagerräume und büros. Auf der „brücke“: Kirk 
und spock, die hier Ralf Tiemann und Maik saam 
heißen und beobachten, ob sich Leinwand und 
schriftzüge auf den Displays korrekt bewegen.

Alexander Kowalski ist immer noch auf entdeckungs-
tour, als eine Durchsage die letzten Fachbesucher 
auffordert, das Messegelände zu verlassen. Der 
39-Jährige hingegen darf bleiben: Die bMW 
Niederlassung Frankfurt hat zur exklusiven bMW VIP 
Veranstaltung geladen. Kaum ist der Pavillon leer, wird 
Alexander Kowalski Zeuge einer Metamorphose: 
es wimmelt plötzlich nur so vor umbauhelfern, statt 
neugierigen Fachbesuchern stehen überall Tische 
und elegante stühle, hinter einer Wand dampft es 
aus Pfannen. Nach einer stunde hat sich der Messe-
stand in eine attraktive Partylocation verwandelt.

mit „strietzel“ am Buffet
Am Mischpult stimmen die Techniker noch die  
letzten Lautsprecher aufeinander ab, als die 
ersten gäste vorfahren. Der gaststar des Abends 
bereitet sich auf seinen Auftritt vor: Hans-Joachim 
„strietzel“ stuck. Auch ihn wird Alexander Kowalski 
treffen. er erzählt, dass er schon lange ein Fan des 
Rennfahrers ist: „Früher saß ich vor dem Fernseher, 
wenn er seine Runden drehte, heute werde ich mit 
ihm essen.“

Fünf Minuten später stehen die beiden an der 
schlange zum buffet an und unterhalten sich 
angeregt, „strietzel“ stuck beantwortet freundlich 
alle Fragen des Werbekaufmanns. Zusammen 
gehen die beiden noch einmal zu den zwei  
bMW 1er Coupé. Dann muss die Rennfahrerlegende 
los: Heute geht es noch nach spa in belgien. „Des 
schaff’ i in zworahoib stund’“, sagt Hans-Joachim 
stuck augenzwinkernd und verabschiedet sich.

der BmW Pavillon auf 
der 62. iAA am Abend 
der ViP Veranstaltung.

so geht ein ereignisreicher Tag gelungen zu ende. 
Der IAA-Parkplatz ist die letzte station des „VIPs 
für einen Tag“. Dort wartet der schwarze bMW 130i 
auf Alexander Kowalski, der kurz etwas nachdenklich 
schaut. „Allerdings könnte ich mir in meinem 
Hatchback wirklich gut den Twin Turbo des neuen 
Coupés vorstellen …“, sagt er schmunzelnd, steigt 
in seinen bMW 1er und fährt davon.
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Ab in die Pole Position
Optimale Flexibilität, unzählige Optionen, kompetenter service: 
sichern sie sich die richtigen Voraussetzungen, um auf 
der Rennstrecke eines Autofahrerlebens zu bestehen – 
und bringen sie sich mit den Leasing-Angeboten von 
bMW Financial services in die Pole Position.

sich für ein neues Fahrzeug zu entscheiden, ist 
immer spannend und aufregend: Dabei alle Details 
im Auge zu behalten, ist hingegen manchmal schwer. 
Mit bMW Leasing sind sie immer gut im Rennen 
und besonders als Privatperson ganz vorne mit dabei. 
so kommen sie ganz entspannt zu Ihrem Ziel: Ihrem 
bMW 1er. 

mit den leasing-Angeboten von  
BmW Financial services sichern sie sich  
diese rennentscheidenden Vorteile:

- Individuelle Anpassung der Leasingraten 
- geringe Kapitalbindung und eine leichte  
 Kostensteuerung 
- sie zahlen nur für die Fahrzeugnutzung 
- Leasing extra: schnelle Wiedermotorisierung  
 bei Totalverlust durch Diebstahl oder Totalschaden 
- service-ersatz-Wagen: kostenloser ersatzwagen  
 für zwei servicetermine pro Jahr 
- Optionaler Fahrzeugerwerb für Privatkunden

mit diesen leasing-Angeboten sind  
sie noch schneller im ziel:

- bMW V-Leasingplus: fixe monatliche 
 Versicherungsrate von euR 19,99 bzw. euR 29,99* 
- bMW service Leasing**: monatliche Pauschale für  
 Wartungs- und Reparaturarbeiten von euR 9,99 für 
 den bMW 1er 3- und 5-Türer

Punkt 1 

startaufstellung
individuelle leasingraten 
dank BmW Kostenmanagement
Mit dem modernen bMW Kostenmanagement 
bringen sie sich in die beste startposition: gemeinsam 
mit Ihrem bMW Kundenberater legen sie exakt 
nach Ihrem budget individuelle Leasingraten fest. 
entsprechend bestimmen sie die Vertragslaufzeit, 
die jährliche Kilometerleistung sowie eine 
optionale sonderzahlung.

*  bMW 1er 3- und 5-Türer 116i, 118i, 118d: euR 19,99 
 monatliche Versicherungsprämie. bMW 1er 3- und 5-Türer 
 120i, 130i, 123d: euR 29,99 monatliche Versicherungsprämie.   
 gültig nur bei Abschluss eines V-Leasingplus Vertrags mit der   
 bMW Leasing gmbH. Laufzeiten 24, 30 oder 36 Monate.   
 ein Angebot der bMW Leasing gmbH, stand 10/2007.
 Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,5 bis 8,3 l/100 km; 
 CO2-emission von 123 bis 197 g/km.
** gültig nur bei Abschluss eines service Leasing Vertrags mit  
 der bMW Leasing gmbH. Laufzeiten 24, 30 und 36 Monate. 
 Maximale Laufleistung 35.000 km pro Vertragsjahr. Ein Angebot 
 der bMW Leasing gmbH. stand 10/2007. Nicht kombinierbar  
 mit bMW V-Leasingplus.

Mit bMW Leasing ins Ziel

Punkt 2 

sicher in die zweite Kurve
Die	fixe	monatliche	Versicherungsrate	
BmW V-leasingplus 
Dank des bMW Kostenmanagements haben sie  
einen guten start hingelegt. Mit bMW V-Leasingplus 
sind sie Ihren Konkurrenten um Längen voraus: eine 
fixe monatliche Versicherungsrate von EUR 19,99 bzw. 
euR 29,99* macht sie unabhängig von schadenfrei-
heits- und Regionalklasse. sie erhalten ein umfassendes 
Leistungspaket aus Haftpflicht, Teil- und Vollkasko  
sowie die volle Kaufpreiserstattung bei Totalverlust  
innerhalb von 24 Monaten nach erstzulassung.
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meine strategie

Punkt 6 

Auf der zielgeraden
Optionaler Fahrzeugkauf
Ganz hinten flattert schon die schwarz-weiße 
Zielflagge im Wind – jetzt müssen Sie sich 
entscheiden: Fahren sie weiter oder geben sie 
Ihren bMW 1er ab und entscheiden sich für einen 
neuen? Im Leasing von bMW Financial services  
stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Nach Ablauf  
der Leasingzeit können Privatkunden ihr Fahrzeug 
zum kalkulierten Restwert erwerben – oder sich 
für einen neuen bMW 1er entscheiden.

Punkt 5 

Boxenstopp nummer zwei
die monatliche Wartungs- und reparaturpauschale 
im service leasing von BmW Financial services
sie haben die nächsten Kurven gut überstanden und 
sind vorne mit dabei. Damit sie dort auch bleiben, 
steht der nächste routinemäßige boxenstopp an: 
Im service Leasing** für den bMW 1er deckt eine 
monatliche Pauschale von euR 9,99 Wartungs-  
und Reparaturkosten ab. Inklusive sind regelmäßige  
Inspektionen und Ölwechselservices im Rahmen der 
von bMW vorgegebenen Intervalle sowie Verschleiß- 
reparaturen, Arbeitszeit, Teile und schmierstoffe in 
Original bMW Qualität, TÜV- oder DeKRA Haupt- 
untersuchung sowie die Abgasuntersuchung (Au).

Punkt 3 

Überraschende Wendung
schnelle Wiedermotorisierung 
mit leasing extra
Zugegeben – auf der Rennstrecke weniger zu erwarten, 
im wahren Leben jedoch immer wieder Realität: sie 
gönnen sich und Ihrem bMW 1er einen Abstecher 
in exotische Gefilde – und kommen ohne Ihren 
Traumwagen zurück. Dank Leasing extra steigen sie 
bei Totalverlust durch Diebstahl oder Totalschaden 
mit einem neuen bMW 1er schnell wieder ins 
Renngeschehen ein. bMW trägt ohne Aufpreis 
die mögliche Differenz zwischen Ablösewert 
und Wiederbeschaffungswert – und sorgt somit 
für eine schnelle Wiedermotorisierung.

Punkt 4 

Ab in die Box
zweimal jährlich ein service-ersatz-Wagen
sie haben sich gerade von Ihrem Abenteuer erholt 
und sind auf Aufholjagd. Doch zu jedem Rennen 
gehören die richtig getimten boxenstopps. Weil 
sie keine Zeit zu verlieren haben, nehmen sie 
Ihren service-ersatz-Wagen in Anspruch. Hierfür 
erhalten sie für jedes volle Vertragsjahr der Leasing-
laufzeit zwei service-ersatz-Wagen-gutscheine 
von bMW Financial services. Diese lösen sie 
kostenfrei während Ihrer servicetermine bei Ihrem 
bMW Partner ein.



Glitzerndes 
„mainhattan“: 
Frankfurt am main 
hat sich als eines 
der wichtigsten 
Bankzentren europas 
etabliert. 
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essen gehen, heißen Äbbelwoi trinken oder doch lieber raus 
in die Natur? Der Winter bietet rund um Frankfurt am Main 
unzählige Möglichkeiten, schöne Abende zu verbringen 
oder sich bei einem Ausflug zu entspannen. Jeden unserer 
Tipps erreichen sie von der Frankfurter Hauptwache aus 
in weniger als einer CD-Länge – passende Musik haben 
wir auch schon ausgesucht. Weitere Städtetipps finden 
sie unter www.prinzip-freude.de

Frankfurt am Main – oder keine 70 Minuten entfernt

sinn
ziel: schlittenhunde-Touren

Fahrzeit: 63 Minuten

Begleitung: „Diamonds in the sky“ von Husky Rescue 
(Album „ghost Is Not Real“)

info: Zur Wilhelmswalze, 35764 sinn/Hessen,  
Telefon: 0 27 72 - 57 44 68, www.sinner-pfotendorf.de

ein Tag mit einem Husky-Rudel: Mit ein bis zwei Personen 
lernt man im sinner Pfotendorf in der schlittenhundeschule  
das kleine „Musher-AbC“ – all das, was der Lenker eines 
schlittenhundegespanns wissen muss. bei den schlitten-
hundetouren hilft man bei den Vorbereitungen und genießt 
die Tour später auf dem Trainingswagen oder – bei  
ausreichend schnee – auf dem schlitten.

Tagesausflug
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meine tour

Frankfurt am main
ziel: silk bed Restaurant

Fahrzeit: 13 Minuten

Begleitung: „sepia“ von Marcel Dettmann  
(Album „Cocoon Compilation g”) 

info: Carl-benz-str. 21, 60386 Frankfurt am Main,  
Telefon 0 69 - 90 02 00, www.silk-restaurant.de

Als Teil von sven Väths CocoonClub hat Mario Lohninger in 
seinem silk bed Restaurant eine Atmosphäre geschaffen, 
in der man seine euroasiatische Fusion Cuisine mit  
österreichischen Wurzeln besonders entspannt genießt. 
Die zehngängigen Menüs des 33-jährigen sterne-Kochs 
nehmen die gäste sitzend und liegend auf weichen  
Lederpolstern zu sich – wie im alten Rom.

Frankfurt am main
ziel: best Worscht in Town

Fahrzeit: 5 Minuten

Begleitung: „Torture Me“ von den Red Hot Chili Peppers 
(Album „stadium Arcadium“)

info: grüneburgweg 37, 60322 Frankfurt am Main,  
weitere standpunkte unter www.snack-point.com

Was haben Joschka Fischer und Tim Mälzer gemeinsam? 
beide lieben die „best Worscht in Town“ von Lars Obendorfer. 
stammgast Fischer schätzte in den 80ern die Currywurst 
von Obendorfers Onkel. Heute denkt sich der Neffe mit  
einem befreundeten sternekoch neue soßen und schärfe-
grade aus. Für die stellt sich die Frankfurter geschäftswelt 
mittags gerne auch mal bis zu anderthalb stunden lang an.

eltville im rheingau
ziel: Kloster eberbach

Fahrzeit: 43 Minuten

Begleitung: „summer Wine“ von Ville Valo und  
Natalia Avelon (Album „Das wilde Leben“) 

info: 65346 eltville im Rheingau,  
Telefon 0 67 23 - 9 17 81 00, www.klostereberbach.de

Auf den spuren von sean Connery wandert man im Kloster 
eberbach: Zwar leben dort heute keine Mönche mehr und das 
Filmteam von „Der Name der Rose“ ist auch längst abgereist. 
Dafür kann man dort jetzt gärten und gebäude besichtigen,  
in der ehemaligen Wohnung des Abtes heiraten sowie  
edle Weine probieren: Regelmäßig gibt es verschiedene 
Weinführungen für gruppen oder einzelpersonen. 

rhein-main-Gebiet
ziel: Weihnachtsmärkte

Fahrzeit: 2 bis 23 Minuten

Begleitung: „This Christmas“ von gerald Albright (Album 
„smooth Jazz Christmas (Jazz Club))“

info: www.frankfurt-tourismus.de, www.aktionsgemeinschaft-
bad-homburg.de, www.burg-hayn.de

Wenn der Posaunenchor auf der Dachgalerie der Alten  
Nikolaikirche seine Instrumente erklingen lässt, der  
glühwein dampft und die bethmännchen am besten 
schmecken, dann ist er da – der Zauber auf dem Frankfurter 
Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg. ebenso romantisch: 
die Märkte auf dem bad Homburger Landgrafenschloss 
und in Dreieich-Dreieichenhain im alten burghof.

mein BmW 
connecteddrive
ein intelligentes Netz  
aus Informations-,  
Kommunikations- und 
Assistenzsystemen  
innerhalb und außerhalb 
des Fahrzeugs unterstützt 
den Fahrer optimal. 
Zielorientierte und  
standortbezogene  
Informationsdienst- 
leistungen beantworten 
Fragen wie „Wo ist der 
nächste freie Parkplatz? 
Wie wird das Wetter  
morgen? Wie stehen  
meine Aktien?“ –  
und sorgen somit für  
intelligente Mobilität.  
egal, wo sie gerade sind. 

lust auf mehr?
Die besten  

Ausflugsziele auch für  
andere Regionen unter: 
www.prinzip-freude.de/
tagesausflug 
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mein lieblingsstück

Winterfreu(n)de
blitzblauer Himmel, sonnenschein bei klirrender Kälte und  
glitzernder schnee: Wo auch immer sie dieses szenario 
gemeinsam mit Ihrem bMW 1er genießen – wir haben für 
sie die richtigen begleiter für einen Tag im schnee gefunden. 
und für die kuscheligen Hütten-stunden danach.

skischuh hAWX
Der skischuh HAWX ist ein echter sieger: 
Der gewinner des european ski Award 2007 
bei der ispo winter 07 bildet mit dem Fuß 
eine einheit und ist kaum mehr zu spüren. 
Das ergebnis: bessere Fahreigenschaften, 
direkte Kraftübertragung und mehr Komfort 
dank einer beweglichen schale im Vorderfuß-
bereich und der Rückstellfeder energy spring.

Atomic, uVP euR 499,95
www.atomicsnow.com

ski dynastar contact limited
Ästhetik trifft höchste Ansprüche: Der neue 
Top-ski der Dynastar Contact-serie steht für 
Fahrspaß, Leistung und Wendigkeit. Das Autodrive
Fluid TI system schafft eine bessere Verbindung 
zwischen schaufel, skimitte und skiende, die frei 
gleitende bindungsschiene erhält den Flex des skis.

Dynastar, uVP als set mit bindung 
„PX12 TI Fluid Contact“ euR 799,95
www.dynastar.com

helm rooster
Keine Kompromisse: skandinavisches Design und 
Funktionalität gehen bei diesem Helm über alles. Für 
genügend sicherheit sorgt eine karbonfaserverstärkte 
Außenhaut, für Komfort das geringe gewicht.

sweet, uVP euR 279,00
www.sweet.no
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Winterfreu(n)de

multimediaplayer dtX i770 
CDs hören, DVDs anschauen, fernsehen, Fotos abspielen 
oder sich wecken lassen: Der tragbare Multimediaplayer DTX i770 
kann für seine kleine größe erstaunlich viel. 

scott, uVP euR 168,00
www.audioscott.com

memory Gemischtes doppel
seit zwei Jahren begeistern die Wortbildpaare die 
Leser des süddeutsche Zeitung Magazins. Jetzt gibt 
es die kürzeste Kolumne der Welt gesammelt in einem 
Werk: als kniffliges Memory-Spiel in edlem Design.

sZ Magazin, uVP euR 15,40
http://sz-magazin.sueddeutsche.de

Kaffeepadmaschine WmF1
es dauert noch nicht mal eine Minute – und schon hat die WMF1 eine Tasse 
frischen Kaffee gebrüht. Weil sie so klein ist, lässt sich die Kaffeepadmaschine 
leicht transportieren. und ist somit überall schnell einsatzbereit.

WMF, uVP euR 129,00
www.wmf.de



Fahrspaß  
mal vier

bMW 1er 3-Türer, 5-Türer, Coupé, Cabrio: 
Der bMW 1er begeistert immer. Durch 
einzigartige Motoren, moderne Formen und 
hochwertige Materialien. Testen sie das 
neueste Mitglied der bMW 1er Familie, das 
bMW 1er Cabrio, an einem Wochenende 
in Italien: Die Teilnahmekarte für das 
Gewinnspiel finden Sie rechts unten.

meine modelle

BmW 1er 5-türer BmW 1er 3-türer

BmW 1er coupé
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BmW 1er cabrio

Purer Fahrspaß garantiert: Neue, kraftvolle und effiziente 
Motoren setzen bei allen bMW 1er Modellen Akzente. 
sie reduzieren durch moderne Technik wie High Precision 
Injection nicht nur Verbrauch und CO2-Ausstoß, sondern 
erhöhen auch die Dynamik.

der sportliche einstieg in die BmW 1er modellreihe: 
ein einzigartiges Antriebskonzept, innovative Technologien 
und das sportliche Design machen den bMW 1er 3-Türer 
zum echten Premiumfahrzeug.  

das nagelneue BmW 1er 
cabrio ist wahrlich ein cooler 
und stylisher eyecatcher: 
Dank modernem Design lässt 
sich Fahrfreude pur in seiner  
offensten Form erleben.

Beispiellose Fahrdynamik in bester tradition des 
BmW 2002 (1968 – 1974): beim neuen bMW 1er Coupé 
setzen eine perfekt ausbalancierte Achslastverteilung, der 
Hinterradantrieb und eine Topmotorisierung die benchmark 
in sachen Performance. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,5 bis 8,3 l/100 km; 
CO2-emission von 119 bis 197 g/km.

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,5 bis 8,3 l/100 km; 
CO2-emission von 119 bis 197 g/km.

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 
5,1 bis 9,4 l/100 km; CO2-emission 
von 136 bis 224 g/km (Vorabstand).

Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,8 bis 9,2 l/100 km; 
CO2-emission von 128 bis 220 g/km.



BMW 
Financial Services
Leasing

BMW V-Leasingplus

Freude am Fahren

Die neue Erfolgsformel im 
Leasing. BMW V-Leasingplus – 
Leasing plus Versicherung.
Mit BMW V-Leasingplus kombinieren Sie ganz bequem die Vorteile 
des BMW Leasing mit den Leistungen der BMW Automobilversicherungen.

Ihr Plus im Leasing: 
• Attraktive und individuelle Leasingrate. 
• Flexible Vertragslaufzeit. 
• Kostenloser Service-Ersatz-Wagen. 
• Leasing Extra schützt bei Totalverlust des Fahrzeugs.

Ihr Plus bei der Versicherung:
• Fixe monatliche Versicherungsrate unabhängig von Schadenfreiheits- 

und Regionalklasse.
• Umfassendes Leistungspaket aus Haftpflicht, Teil- und Vollkasko.
• Volle Kaufpreiserstattung bei Totalverlust innerhalb von 24 Monaten 

nach Erstzulassung.

19,99 EUR**

BMW 1er 3- und 5-Türer 
116i, 118i, 118d*

Monatliche Versicherungsprämie

29,99 EUR**

BMW 1er 3- und 5-Türer 
120i, 130i, 120d, 123d*

Monatliche Versicherungsprämie

* Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,7 bis 8,3 l/100 km; CO2-Emission von 123 bis 197 g/km.

** Gültig nur bei Abschluss eines V-Leasingplus Vertrages mit der BMW Leasing GmbH. 
Leasingantrag bis 31.12.2007; Kundenzulassung bis 31.03.2008. Laufzeiten: 24, 30 oder 36 Monate. 
Ein Angebot der BMW Leasing GmbH, Stand 08/2007.

Halbierte Selbstbeteiligung bei Reparatur in einer BMW Vertragswerkstatt (Vollkasko: von 2.000,– EUR 
auf 1.000,– EUR/Teilkasko: von 300,– EUR auf 150,– EUR).
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bMW 1er 3-Türer, 5-Türer, Coupé, Cabrio: 
Der bMW 1er begeistert immer. Durch 
einzigartige Motoren, moderne Formen und 
hochwertige Materialien. Testen sie das 
neueste Mitglied der bMW 1er Familie, das 
bMW 1er Cabrio, an einem Wochenende 
in Italien: Die Teilnahmekarte für das 
Gewinnspiel finden Sie rechts unten.



w w w . c e r t i n a . c o m
Tel. +49 6173 - 606 263

DS PODIUM SQUARE
Stosssicher
Saphirglas
10 ATM wasserdicht
Edelstahl
€ 450.–*
* unverbindliche Preisempfehlung

Official Partner of BMW Sauber F1 Team
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