
Ab jetzt lautlos durchstarten!
...mit dem BMW i3 bei DriveNow. 

Kompromisslos Nachhaltig.
100% elektrisch. 0% lokale Emissionen.   

Mit dem BMW i3 bist du bei DriveNow mit 0% CO²-Emissionen unterwegs. 

Dabei bietet er ein dynamisches und leistungsstarkes Fahrerlebnis. 

Nachhaltig ist der BMW i3 aber bereits vor der ersten Tour: Emmissionsarme 

Produktion. Effizienter Leichtbau. Ressourcenschonende Materialien.  

So könnt ihr jetzt mit noch besserem Gewissen puren Fahrspaß genießen. 

Schnittig. Wendig. Das ideale Stadtshuttle.
Der BMW i3 ist designstark und perfekt auf die  
Fahrbedürfnisse der Stadt zugeschnitten. 

Langer Radstand. Kleiner Wendekreis. Niedriger Schwerpunkt.  

Der BMW i3 definiert das vollelektrische Fahrvergnügen und bietet dabei 

ein großzügiges Raumgefühl. Agil und kompakt überzeugt er besonders im 

Stadtverkehr. Beschleunigen und Verlangsamen bietet ein stadt- 

optimiertes Fahrerlebnis mit One-Pedal-Feeling. 

Lautlos ans Ziel.
Lautloses Fahrerlebnis, Reichweitenassistent, 
Rückfahrkamera, PDC Plus, 5 Türen, Top-Ausstattung!

Du öffnest und schließt das Fahrzeug mit deiner DriveNow Kundenkarte oder 

mit der DriveNow App. Anschließend startest du über den Fahrzeug-Bild-

schirm die Buchung. Drücke den Start/Stop-Knopf und der Motor springt an. 

Erlebe Fahrspaß!



Abstöpseln und losfahren!
Zunächst Auto öffnen und mit der Ladekarte aus 

der Mittelarmlehne die Ladesäule entsperren. 

Anschließend die Verbindung am Auto und dann 

an der Ladesäule trennen. Das Ladekabel in den 

Kofferraum und die Ladekarte zurück legen. 

Einsteigen und losfahren - viel Spaß!

Der Ladevorgang des BMW i3.
Hat dein Auto eine Reichweite von unter 30 km, freuen 
wir uns über deine ladekräftige Unterstützung. Als Dank 
für das Einstöpseln an einer Ladesäule unserer Partner, 
schreiben wir dir 20 Bonusminuten gut.

Wenn die Reichweite des Autos unter 15 km fällt, been-
dest du die Buchung an einer Partner-Ladesäule im Ge- 
schäftsgebiet.

Ladevorgang starten
Schalte zunächst den Motor aus und folge den 

Anweisungen auf dem Screen. Nimm die Lade-

karte aus der Mittelarmlehne, halte sie an das 

Lesefeld der Ladesäule um diese zu entsperren.

Das Ladekabel
... befindet sich im Kofferraum deines BMW i3. 

Gefunden? Jetzt erst in das Fahrzeug und dann 

in die Ladesäule einstecken. 

“Ich lade“
das sagt dir der BMW i3 durch den pulsierenden 

LED-Ring in der Ladeklappe. Lege jetzt die Lade-

karte in die Mittelarmlehne zurück und schließe 

das Auto ab.


