Driving Experience
WINTER PROGRAMME 2022 / 23

FROM UP NORTH
Die BMW M Ice Trainings im BMW M4 Competition –
große Emotionen am gefühlten Ende der Welt.
BMW M Ice Training courses in the BMW M4 Competition –
big emotions at what feels like the edge of the world.

MOUNTAIN HIGH

TAKE CONTROL

Die schneesicheren Gletschertrainings in den Ötztaler Alpen
auf über 3.000 Metern.
Snow-sure glacier training courses
in the Ötztal Alps at an altitude
of over 3,000 metres.

Driften lernen mit bis zu 510 PS
und dem BMW M4 Competition
am Fuße des Pitztaler Gletschers.
Learn how to drift with up to 510 hp
and the BMW M4 Competition at
the foot of the Pitztal Glacier.

EDITORIAL

MORE

than just
a training
course

MEHR
als nur ein
Fahrtraining

Liebe Fans der Driving Experience,
was ist eigentlich das Besondere an einer BMW M Driving Experience?
Jedes Training, jedes Event ist ein emotionales Erlebnis, das Sie noch viele
Jahre in Erinnerung behalten werden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit,
für kurze Zeit den Alltag zu vergessen, tolle Menschen kennenzulernen
und fahrerische Fähigkeiten zu erlernen, von denen Sie bisher vielleicht
nur geträumt haben. Wann haben Sie zuletzt eine Agentenwende oder
einen perfekten Drift gemeistert?
Sie werden begeistert sein, wie viel intelligente Technik in unseren
Modellen steckt und wie Sie diese auch unter herausfordernden Winterbedingungen optimal für sich nutzen können.
Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen alle Trainings, die Trainingsorte,
unsere aktuelle Trainingsflotte und unsere Partner vor.
Mein persönliches Highlight: in der Morgendämmerung im BMW M4
Competition bei einem unserer BMW M Ice Trainings in Arjeplog in den
Tag zu starten und sich auf ein Training voller Adrenalin zu freuen.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie auf den nachfolgenden Seiten Erlebnisse
entdecken, die perfekt zu Ihnen passen.

Dear Driving Experience fans,
So what is so special about a BMW M Driving Experience? Every training
course, every event is an emotion-filled experience that will remain in your
memory for many years to come. Here you have a chance to set everyday
life aside for a short time, meet some great people and learn driving skills
that may previously have been only the stuff of dreams. When was the last
time you executed a J-turn or nailed the perfect drift?
You will be delighted by how much intelligent technology is at work inside
our cars and how you can make the best use of it, even in challenging
winter conditions.
We will introduce you to all the training courses, the event locations, our
current fleet of training vehicles and our partners.
My personal highlight? Starting the day with a dawn run in the BMW M4
Competition at one of our BMW M Ice Training courses in Arjeplog and
looking forward to a day brimming with adrenaline.
Over the pages that follow, I’m sure you will also discover experiences
that will leave a smile on your face.

Carsten Pries
Leiter Produkt- und Fahrerlebnis BMW M
Head of Product and Driving Experience BMW M
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SNOW
& ICE
EXPERIENCE
Sölden, Österreich | Austria
Pitztal, Österreich | Austria
Arjeplog, Schweden | Sweden

Nach einem heißen Sommer starten wir eiskalt mit der Snow & Ice Experience
in die Wintersaison 2022 / 23.
Auf über 3.000 Meter hoch gelegenen Gletschern im österreichischen Sölden, im
Pitztal oder auf zugefrorenen Seen im schwedischen Arjeplog – unsere Trainings
haben es wieder in sich. Mit viel Spaß, Adrenalin und, wenn Sie möchten, auch
mit ein wenig Luxus erlernen Sie mit uns die Grundlagen für sicheres Fahren
im Winter und für Fortgeschrittene die hohe Kunst des perfekten Drifts auf
Schnee und Eis. Natürlich immer in den neuesten BMW und BMW M Modellen.

As a hot summer slips into the rear-view mirror, we are kicking off the winter
season 2022 / 23 with the Snow & Ice Experience.
Whether it’s 3,000 metres up in the glaciers above the Austrian resort of Sölden,
in Pitztal or on the frozen lakes in Arjeplog, Sweden, our training courses are
the place to be. We will teach you the fundamentals of safe driving in the winter
months, complete with fun and adrenaline in spades – and also a little luxury,
should you so wish. For those ready to push on, the chance to perfect the art of
drifting on snow and ice awaits. And all in the latest BMW and BMW M models,
needless to say.

BMW M Driving Experience
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„ Und plötzlich
landet da
“And suddenly a

HELICOPTER

landed”

G

EIN HELI“

erade fahren wir noch mit dem BMW X6 die atemberaubende
Hochalpenstraße im Ötztal entlang und ich denke für mich:
O Mann, wie kann man dieses Panorama bloß toppen?

Da landet plötzlich mit dem typischen Flapp, Flapp, Flapp ein schicker
Heli genau vor uns. Und mit schick meine ich chic. Nicht so ein gelbes
Rettungsdings, sondern graumetallic lackiert mit cognacfarbenen LederHighback-Recaros.

BMW M Driving Experience

BMW SNOW TRAININGS

D

riving a BMW X6 along a breathtaking mountain road through Austria’s
Ötztal, I’m just beginning to ponder how you could possibly beat this
for panoramic views.

Then all of a sudden, “flap, flap, flap”: a helicopter touches down right in front
of us – a very smart one at that. By smart, I mean achingly fancy. This is not
one of those functional yellow rescue ‘copters, but a metallic grey specimen
furnished with cognac-coloured high-back leather Recaros.

Sagt man nicht „The Sky is the Limit“? Aber wir haben ja schließlich
das BMW Snow Deluxe gebucht, mit spektakulärem HelikopterRundflug über die Drehorte des Kultfilms „Spectre“ und edlem Dinner
im Gourmetrestaurant ice Q.

The sky is the limit, so they say, and that’s where we’re heading as part of
the BMW Snow Deluxe. This event includes a spectacular helicopter tour
of the locations used for the movie „Spectre“, plus an exquisite dinner
in the gourmet restaurant ice Q.

Wir steigen in den Heli, mein Herz klopft und neben mir sitzt auch
noch Instagrammer und Fashion-Blogger Justus Hansen.

We climb into the chopper, my heart thumping away. And in the seat
next to me is Instagrammer and fashion blogger Justus Hansen.

Antonia aus Köln

Antonia from Cologne

Interview mit Justus Hansen auf Seite 16

Interview with Justus Hansen on page 16

SÖLDEN
|
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SÖLDEN

Anfahrt | Directions

BMW SNOW TRAININGS
Sie erreichen Sölden am
besten über die Inntalautobahn A12, Ausfahrt Ötztal.
Fahren Sie anschließend auf
der Bundesstraße B186 etwa
25 Kilometer Richtung Sölden.
The best way to get to Sölden is
to take the A12 Inntal Autobahn,
turning off at the Ötztal exit and
then driving about 25 kilometres
along the B186 in the direction
of Sölden.
Innsbruck: ca. 90 km
München: ca. 200 km
Zürich: ca. 280 km
Innsbruck: approx. 90 km
Munich: approx. 200 km
Zurich: approx. 280 km

Mitten in den Ötztaler Alpen liegt der exklusive Wintersportort Sölden
auf 1.368 Meter Höhe. Mit 144 Pistenkilometern und einer malerischen
Gletscherstraße lockt Sölden jeden Winter Gäste aus aller Welt an.
Das Gourmetrestaurant ice Q (montags bis donnerstags) und die
haubengekrönte Ötztaler Stube (freitags bis sonntags) sowie die
James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS setzen moderne Akzente
in der malerischen Ötztaler Bilderbuchkulisse. Diese Mischung aus
Luxus, Sport und einem einzigartigen Bergpanorama macht Sölden
zum perfekten Partner für die BMW M Driving Experience.
Auf elf verschiedenen Strecken bieten unsere Trainings eine große
Bandbreite an Herausforderungen im Schnee: optimal präparierte
Pisten für Drift Sessions im Tal und anspruchsvolle Offroad-Parcours
auf dem Gletscher.

Over 30 years of the BMW M
Driving Experience and Sölden.
We have steadily expanded our
alliance with the ski resort of
Sölden over the past few decades
and today it is one of a kind. The
BMW M Driving Experience offers
some of the most varied and
thrilling winter driving training
courses available, and all against
a stunning backdrop.

BMW M Driving Experience

© James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS

Über 30 Jahre BMW M
Driving Experience und Sölden.
Die Kooperation mit dem
Wintersportort wurde über die
Jahrzehnte aufgebaut und ist bis
heute einzigartig. Die BMW M
Driving Experience bietet in
Sölden einige der vielfältigsten
und spannendsten Winterfahrtrainings in atemberaubender
Landschaft an.

Nestled in the Ötztal Alps at an altitude of 1,368 metres lies the
exclusive winter resort of Sölden. With its 144 kilometres of slopes
and legendary glacier skiing, Sölden attracts visitors from all over
the world every winter. The gourmet restaurant ice Q (Monday –
Thursday), the award-winning Ötztaler Stube (Friday – Sunday)
and the 007 ELEMENTS James Bond experience add some modern
flourishes to the stunning scenery of the Ötztal valley. This combination
of luxury, sport and extraordinary mountain panorama makes Sölden
the ideal setting for the BMW M Driving Experience.
Our training programme encompasses a wide spread of snowdriving challenges on a total of eleven different tracks, ranging from
immaculately prepared circuits for drift sessions down in the valley
to demanding off-road courses on the glacier.

|
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BMW SNOW TRAININGS

Hotel Das Central
Auweg 3
6450 Sölden
Österreich | Austria
central-soelden.com

Seit mehr als 30 Jahren ist Das Central das Partnerhotel für alle BMW
Veranstaltungen im Ötztal. Es ist eines der besten 5-Sterne-Häuser in
Tirol – hier stimmt einfach alles: Als hätten Interieurdesigner, Haubenköche, Sommeliers und Wellnessexperten gemeinsame Sache gemacht,
um unseren Teilnehmern nach einem adrenalin- und actiongeladenen
Trainingstag den perfekten Erholungsort zu bieten.

Das Central has been our partner hotel for all the Ötztal-based BMW
events for more than 30 years. This is one of the finest five-star establishments in the Tyrol region. Here, everything is just as it should be, as if
interior designers, award-winning chefs, sommeliers and wellness experts
all got together to offer the participants in our events the perfect place to
relax and recharge after an adrenaline- and action-packed day of training.
Abbildung zeigt eine Suite im Hotel Das Central, gegen Aufpreis und
je nach Verfügbarkeit buchbar. | Pictured is a suite at the hotel Das Central,
which can be booked for an extra charge and depending on availability.
|
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BMW SNOW TRAININGS

Die BMW Snow Trainings gibt es in drei Varianten: als Ein- bis Drei-Tages-Training mit jeweils maximal
20 Teilnehmern pro Termin. Immer mit dabei: ein exklusives Rahmenprogramm, wie beispielsweise beim
BMW Snow Deluxe ein Besuch der James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS oder ein Helikopter-Rundflug.
Plötzliche Spurwechsel, schnelle Ausweich- und Lenkmanöver auf verschneitem Untergrund und wie aus
einem ausbrechendem Heck ein gekonnter Drift wird: All das steht nach der Theorie zur Fahrdynamik auf
dem Programm. Je nach mitgebrachter Zeit mehr oder etwas weniger komprimiert – hier auf dem Gletscher
gibt es auch genügend Platz für die legendäre Agentenwende, die man unbedingt einmal gemacht haben
sollte. Das Driften auf unserem Eisparcours wird Sie dann vollends begeistern.

BMW Snow Trainings

Belohnen Sie sich am Abend mit dem Panoramablick in die Ötztaler Alpenwelt und der Entspannung im
5-Sterne-Hotel Das Central. Hier trifft legerer Luxus auf sportlich-eleganten Lifestyle. Es erwarten Sie
lichtdurchflutete Zimmer, eine exzellente Haubenküche in der mehrfach ausgezeichneten Ötztaler Stube
und ein Spa-Bereich, der seinesgleichen sucht. Das Central ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihre
Snow & Ice Experience.

Sölden, Österreich | Austria
aktuelle BMW, BMW X & BMW M1 Modelle
current BMW, BMW X & BMW M 1 models

Key Facts
BMW Snow Training courses are available in three formats; the 1-, 2- and 3-day
courses each have a maximum of 20 participants and all include an exclusive
programme of accompanying activities, for example at the BMW Snow Deluxe the
007 ELEMENTS James Bond experience or a helicopter tour.

Ötztal’s panoramic Alpine views and some well-deserved relaxation in the fivestar hotel Das Central will be fitting reward for your day’s endeavours. This is a
place where easy-going luxury meets sporty and elegant lifestyle. At Das Central,
you will find light-filled rooms, mouth-watering cuisine in the multi-award-winning
Ötztaler Stube and a spa area that is second to none. It’s the perfect base for
your Snow & Ice Experience.

BMW M Driving Experience

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

BMW Snow Deluxe
auf Anfrage2 | on request 2

10 / 20 3

3 Tage & 3 Übernachtungen | 3 days & 3 overnight stays

+

Helikopter-Rundflug | Helicopter tour
Skifahren mit Ski-Weltcupsieger Andre Arnold
Skiing with World Pro Skiing champion Andre Arnold

- Vollpension im Einzelzimmer
im 5-Sterne-Hotel Das Central
Full board in single room
at 5-star hotel Das Central
BOOK YOUR EXPERIENCE

Sudden lane changes, rapid evasive and steering manoeuvres on snow-covered
surfaces, and turning a sliding rear end into a skilful drift are all on the agenda
after the driving dynamics theory section. Should time allow, there is also enough
space here on the glacier to indulge in a legendary J-turn or two; it’s something
you should definitely try at least once. And drifting your way over our ice-covered
course will leave a huge smile on your face.

- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

Besuch der James Bond Erlebniswelt 007 ELEMENTS
Visit to the 007 ELEMENTS James Bond experience
Dinner im Restaurant ice Q | Dinner at the restaurant ice Q

- Versicherung | Insurance
- Souvenir

BMW Snow Plus

€

1.890* | 1,890*

10 / 20 3

2 Tage & 2 Übernachtungen | 2 days & 2 overnight stays
inkl. 0 % MwSt. (Margenbesteuerung nach §25 UStG)
incl. 0 % VAT (margin taxation acc. to §25 UStG)
1
BMW M Modelle mit Spikes | BMW M models with spikes
2
nur Gruppenbuchung | only group booking
3
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date
*

BMW Snow

€

990*

10 / 203

1 Tag & 1 Übernachtung | 1 day & 1 overnight stay
|
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BMW SNOW TRAININGS

Fashionista meets

M POWER
Justus Hansen ist mit über 460.000 Followern
das, was man einen einflussreichen FashionInstagrammer nennen könnte. Was er trägt,
wollen andere auch tragen, und was er fährt,
wollen andere auch fahren.
Justus Hansen is a fashion Instagrammer, and
with over 460,000 followers he’s an influential
one as well. If Justus is wearing something,
it won’t be long before others will want to be
doing so too – and the same goes for his
choice of cars.

W

W

Die erste Station ist der Parcours im Tal. Hier machen wir uns
mit den BMW Modellen und dem rutschigen Untergrund vertraut.
Der Schnee knirscht unter den Reifen und sofort verspüre ich
den Drang, ein bisschen Gas zu geben, um zu sehen, wie sich
das Heck verhält. Ich verkneife es mir erst mal, man will ja nicht
der Erste sein, der aus der Reihe tanzt. In den nächsten Stunden
stehen Brems- und Ausweichmanöver und dann endlich auch das
Driften auf der Kreisbahn auf dem Plan. Das Schneetreiben wird
immer dichter und ich fühle mich immer sicherer, irgendwie eins
mit meinem BMW. Am Ende des Tages merke ich, dass ich vor
lauter Spieltrieb und Fahrspaß fast keine Fotos gemacht habe.

First up is the valley course – a chance to get acquainted with
the assembled BMWs and the slippery surface underneath them.
As the snow crunches away under the tyres, I immediately feel
the urge to give the accelerator a shove, just to see what happens
to the rear end. But I resist the temptation for the time being;
nobody wants to be the first to break ranks. Over the next few
hours, we practice braking and evasive manoeuvres and then
finally drifting on the circular track. The snow is getting heavier,
but I’m feeling more secure all the time; yes, my BMW and I have
started to bond. At the end of the day, I notice I’ve barely taken a
single photo: too much playing to be done, too much fun at the
wheel to be had.

o ist bloß die Sonne abgeblieben und warum sehe ich
nichts vor lauter Schneetreiben? Das sind meine ersten
Gedanken, als wir morgens um 09.00 Uhr die vereisten
BMW auf dem Parkplatz vor dem Hotel Das Central übernehmen.
Bei der BMW M Driving Experience trainiert man anscheinend
unter realistischen Bedingungen. Auf Instagram dagegen steht
man ja selbst im Winter meist auf der „sunny side of life“.
Egal, die Sonnenbrille bleibt erst mal griffbereit.

Macht nichts, morgen geht es auf den Gletscher, um bei traumhaftem Sonnenschein vor gigantischer Alpenkulisse alles zu
vertiefen, was wir heute gelernt haben. Ein Helikopter-Rundflug
steht auch noch auf dem Programm. Darauf bin ich schon echt
richtig gespannt!

BMW M Driving Experience

here did the sun go and why can’t I see anything
apart from snow? Those are my initial thoughts as we
climb into the iced-up BMWs parked outside the hotel
Das Central at 9 o’clock that morning. It looks like the training you
get on the BMW M Driving Experience really does take place in
realistic conditions. On Instagram you often only see the “sunny
side of life” – even in winter – so this is a bit different. But I’ll be
keeping my sunglasses handy anyway.

Not to worry, tomorrow we’re off to the glacier, to bed in all the
skills we’ve learned today but under gloriously sunny skies and
with some monumental Alpine backdrops to enjoy. A helicopter
tour has also been arranged, and I’m pretty excited about that!

|
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COOL
AS
ICE
Wie zähmt man die 544 vollelektrischen PS des BMW i4 M50 auf Schnee und Eis
am besten? Ganz einfach: Immer cool bleiben und den Winterreifen unseres
Premium-Partners Michelin sowie der stufenlosen Kraftverteilung des intelligenten
xDrive Systems vertrauen. Das regelt mit seiner einzigartigen Software genau,
wann welcher Motor sich am Vortrieb beteiligt und wann welches Rad wie viel
Schlupf bekommt.

So how are you supposed to tame the 544 electric horsepower in the BMW i4 M50
over snow and ice? Easy: just stay cool and trust in the winter tyres from partner
Michelin and the fully variable power distribution skills of the intelligent xDrive
system. Its unique software enables it to control exactly when which motor brings
its power into play and when each wheel gets how much slip.

BMW M Driving Experience

BMW SNOW TRAININGS

Musthaves
Um die maximale Fahrfreude aus
Ihrem Training zu holen, empfehlen
wir sportlich-bequeme Schuhe
mit griffiger Sohle.

To get the most driving pleasure possible out of your
training, we recommend wearing sporty, comfortable
shoes with grippy soles.
We’ll leave it to you to decide whether a classical
bobble hat or trendy beanie is the best way to keep
your head warm during breaks. But it goes without
saying that sun cream with a high sun protection
factor and a pair of suitably cool sunglasses are
must-haves up on the glacier.

Ob eine klassische Zipfelmütze
oder ein trendiger Beanie in
den Pausen Ihren Kopf wärmen
soll, entscheiden Sie selbst,
aber eine Sonnencreme mit
hohem Lichtschutzfaktor und
eine coole Sonnenbrille sind
auf dem Gletscher natürlich ein
absolutes Muss.

|
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Anzeige

BMW M DRIVING EXPERIENCE X MICHELIN

PULSTREIBER
P U L SE ACCE L E R ATOR

LET’S
ROCK THE
SNOW!
MICHELIN Reifen mit Stern-Markierung –
für maßgeschneiderte BMW M Top-Performance im Winter

Seit dem legendären BMW M3 E30 vor über 35 Jahren bis heute
baut Michelin hochleistungsfähige Reifen, welche die extremen
Anforderungen von BMW M übertreﬀen. Entwicklungs- und Testingenieure beider Unternehmen arbeiten dazu Hand in Hand
zusammen – und zwar von der ersten Planung bis zur Serienreife.

INNER E WER TE | INNER VA LUE S

BMW M4 Competition

*

Motor
Engine

M TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder
M TwinPower Turbo six-cylinder in-line

V-Max

280 km / h*

Leistung
Power output

510 PS / hp (375 kW)

Max. Drehmoment
Max. torque

650 Nm

0 – 100 km / h

3,5 Sekunden
3.5 seconds

Gemeinsames Ziel ist es, Reifen auf die Straße zu bringen, die
individuell und bis ins Detail auf das jeweilige Fahrzeugmodell abgestimmt sind. BMW M hat dabei traditionell extreme Ansprüche
hinsichtlich Fahrdynamik, Abrollverhalten, Lenkpräzision, Traktion
und Langlebigkeit – und MICHELIN Reifen mit Stern-Markierung
liefern exakt die Leistung für kompromissloses, sportliches Fahren.
MICHELIN PILOT ALPIN 4

MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV

Erleben Sie High-Performance und
spürbare Sicherheit selbst im harten
Winter. Mit Stern-Markierung für
BMW M3/M4 (F8x).

Genießen Sie ausgezeichnete Sicherheit
und großartige Performance bei jedem
Winterwetter. Mit Stern-Markierung für
BMW X5M/X6M (F95/F96).

nur mit M Driver’s Package | only with M Driver’s Package
(1)

(2)

C-D

B-D

7075dB

(3)
ABC

(4)

(1)

(2)

B-D

B-C

6874dB

(3)

MICHELIN KNOW-HOW TRIFFT
BMW M POWER
Für noch mehr Freude am Fahren –
speziell im Winter – gibt es von Michelin
ausgewählte Premiumreifen, die bei allen
winterlichen Bedingungen idealen Grip,
kurze Bremswege sowie souveräne
Sicherheit und Kontrolle bieten.

(4)

AB C

OFFIZIELLER REIFENPARTNER DER BMW M DRIVING EXPERIENCE
Ob auf dem Race Track, beim Drift- oder Winter-Training: Was auch immer bei der
BMW M Driving Experience ansteht – Michelin ist immer mit am Start und sorgt mit
sorgfältig auf jedes Fahrzeug abgestimmten Reifen für Fahrsicherheit und Fahrspaß
auf höchstem Niveau.
Jetzt scannen und den perfekt passenden
MICHELIN Reifen entdecken.

BMW M Driving Experience

(1) Kraftstoﬀeﬃzienzklasse: 5 Eﬃzienzklassen von A (am eﬃzientesten) bis E (am wenigsten eﬃzient).*
(2) Nasshaftungsklasse: Bremsweg auf nasser Fahrbahn. 5 Eﬃzienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg).*
(3) Klasse des externen Rollgeräuschs und Messwert (dB): 3 Eﬃzienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung).*
(4) Schneegriﬃgkeit: 3 Peak-Mountain-SnowFlake (3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindestkennwerte für Schneegriﬃgkeit gemäß UNECE-Regelung Nr. 117.*
*Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 740/2020 über die Kennzeichnung von Reifen.
Michelin und die graﬁsche Darstellung des Michelin Manns sind Eigentum der Compagnie Générale des Etablissements Michelin.
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe, Deutschland, Stand 09/2022.

BMW M SNOW DRIFT TRAININGS

NATURAL
HIGH
PITZTAL

Wer einmal am Fuße des Pitztaler Gletschers den
BMW M4 Competition über den Schnee gejagt hat,
kommt auf jeden Fall wieder.
Wo sonst hat man die Möglichkeit, die einzigartige
Dynamik dieses Fahrzeugs in all seinen Facetten am
Limit und auch darüber hinaus zu erleben und dabei
jede Menge Endorphine auszuschütten?!
Unser Trainingsgelände liegt auf 1.700 Meter Höhe
am Fuße des Pitztaler Gletschers, in der Kulisse der
Tiroler Dreitausendergipfel. 3.000 m2 präparierte
Flächen wie Dynamikfelder, Drift-Oval und Handlingstrecke bilden den perfekten Ort für maximale
Fahrfreude.

If you’ve ever hustled a BMW M4 Competition over the
snow at the foot of the Pitztal Glacier, you’ll be keen to
do it all again.
Where else do you get the chance to experience every
facet of this car’s inimitable dynamic repertoire at the
limit and beyond, releasing truck-loads of endorphins
in the process?!
Our training facility is sited 1,700 metres up at the foot
of the Pitztal Glacier, with the Tyrol’s 3,000-metre
peaks acting as a backdrop. 3,000 m2 of specially
prepared areas, including dynamic driving zones,
a drift oval and a handling course, create the perfect
venue for enjoying maximum driving pleasure.

BMW M Driving Experience
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INTERVIEW

BMW M SNOW DRIFT TRAININGS

PIETER
Alter | Age
Erfahrung | Experience

31
BMW M Driving Experience Instruktor | Instructor

Pieter, du bist seit zehn Jahren als Instruktor bei der BMW M Driving Experience tätig –
wird dir denn nie langweilig?
Pieter: Jede Gruppe ist anders, immer neue Fahrzeuge, neue Technik und vieles mehr.
Sind die erlebnisorientierten Kunden von heute anspruchsvoller als früher?
Pieter: Na klar, früher waren wir fast Monopolist, und alles hat sich ausschließlich um Fahrtechnik und Fahrsicherheit gedreht. Heute sind wir nicht mehr das Fahrertraining, sondern die
Driving Experience. Der Name sagt ja schon alles: Heute wollen die Leute etwas lernen und
etwas erleben. Darum entwickeln wir unsere Trainings immer weiter und legen großen Wert
auf das Rahmenprogramm und eine tolle Unterbringung. Als Trainer bist du heute auch automatisch Entertainer und Teambuilder.
Ihr sprecht immer von adrenalingeladenen Trainings und davon, dass Endorphine ausgeschüttet werden. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Pieter: Daran merkt man, dass du noch kein Training bei uns mitgemacht hast (lacht). Nein, aber
wer zum ersten Mal hier eine Agentenwende macht, der macht am liebsten gleich zehn hinterher.
Auch beim Driften versucht jeder noch mal ein bisschen quer zu fahren, wenn der Instruktor
gerade nicht hinschaut.
Jetzt mal ehrlich: Gibt es irgendeine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für eine Agentenwende?
Pieter: Ja klar, wenn man auf einer engen Straße am Berg steht, kann man entweder alles rückwärts runterfahren oder eben die Agentenwende nutzen. Wäre natürlich schon ein Extremfall.

Pieter, you’ve been an instructor for the BMW M Driving Experience for ten years – do
you ever find yourself getting bored?
Pieter: Every group is different. There are always new cars, new tech, and a lot more besides.
Are today’s experience-focused customers more demanding than used to be the case?
Pieter: Yes sure. We were pretty much a monopoly before and really the only things that
mattered were driving technique and driving safety. But we’re no longer a driver training
setup; now what we offer is a “driving experience”. The name of the programme says it all:
nowadays people what to learn, but they also want to experience. That’s why we’re
always developing our training courses and place a lot of value on the programme of
accompanying activities and quality of accommodation we include. As a trainer you’re
now by definition also an entertainer and team-builder.
You’re always talking about adrenaline-charged training and releasing endorphins.
Isn’t that all a bit over the top?
Pieter: I can tell you haven’t been on one of our courses (he laughs). Seriously, though,
when people pull off a J-turn with us for the first time, they want to do ten more of them
straightaway. It’s the same with drifting; everyone tries to get it going sideways again
when the instructor isn’t looking.
Be honest: when are you actually going to need a J-turn in real life?
Pieter: Well, if you’re driving along a narrow mountain road and need to go back down it,
you can either reverse all the way … or do a J-turn. Of course, we’re talking about an extreme
situation here!

BMW M Driving Experience
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HOW TO ...

Blick nach hinten über die Schulter
oder über die Spiegel, linke Hand
auf 9 Uhr am Lenkrad
Look behind you over your shoulder
or in the mirrors, place your left hand
on the steering wheel at 9 o’clock

2

Rückwärts auf ca. 40 km / h
beschleunigen

3

Auskuppeln oder Wahlhebel auf
N stellen

4

Schnelle Lenkbewegung nach links
oder rechts bis Lenkanschlag

5

Nachdem sich das Fahrzeug um
90° gedreht hat, Räder gerade stellen

6

Accelerate in reverse to
approx. 40 km / h (25 mph)

Disengage the clutch or set the
selector lever to N

Make a fast steering movement to
the left or right until full lock

When the car has turned 90°,
straighten the wheels

Zweiten Gang einlegen oder Wählhebel auf D stellen und weiterfahren
oder bremsen bis zum Stillstand und
Vorwärtsgang einlegen
Engage second gear or set the selector
lever to D and continue driving or brake
to a halt and engage a forward gear

BMW M Driving Experience

Jeder Bond-Darsteller hat seinen Stuntfahrer. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses
aufregende Fahrmanöver in sechs Schritten
meistern, ganz ohne Double oder langwierige Ausbildung beim Geheimdienst
Seiner Majestät. Um so zu wenden, muss
man übrigens nicht unbedingt auf
der Flucht sein – es reicht, wenn man
Spaß haben möchte.

Agentenwende

J-turn
Every James Bond actor has their
own stunt driver. We show you how to
execute this pulse-racing manoeuvre
in six stages – and with no need for a
body double or lengthy training on His
Majesty’s Secret Service. To indulge in
a J-turn, you don’t need to be chased
by a villain; it’s enough just to want a
bit of fun.

Sicherheitshinweis: Nur auf abgesperrter Fläche, nicht auf öffentlichen Straßen, in Notsituationen notbremsen.
Safety advice: Should only be practiced in a closed-off area, not on public roads. In emergency situations, brake hard.
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P I TZTA L

This four-star superior hotel
Wildspitze combines cosiness
and a love of nature with a modern
twist. The hotel’s “wild” cuisine
treats you to fine delicacies
prepared mainly with locally
sourced ingredients. The spa area
with outdoor pool and various
saunas is perfect for relaxing.

Hotel Wildspitze
Mandarfen 46
6481 Mandarfen / Pitztal
Österreich | Austria

Anfahrt | Directions

BMW M SNOW DRIFT TRAININGS

Das 4-Sterne-Superior-Hotel
Wildspitze vereint Gemütlichkeit mit Liebe zur Natur und
interpretiert diese modern. Die
„wilde“ Küche verwöhnt Sie
mit Köstlichkeiten aus vorrangig
regionalen Zutaten. Im GletscherSpa mit Outdoorpool und
mehreren Saunen finden Sie
vollendete Entspannung.

Das Pitztal liegt im Nachbartal
von Sölden. Folgen Sie der
Inntalautobahn A12 bis zur
Ausfahrt Pitztal. Fahren Sie
anschließend auf der Bundesstraße B171 etwa 36 Kilometer
bis nach St. Leonhard in den
Ortsteil Mandarfen.
Pitztal is one valley further on
from Sölden. Take the A12 Inntal
Autobahn and turn off at the
Pitztal exit. Then follow the
B171 for around 36 kilometres
to the Mandarfen district of
Sankt Leonhard.
Innsbruck: ca. 85 km
München: ca. 175 km
Zürich: ca. 260 km
Innsbruck: approx. 85 km
Munich: approx. 175 km
Zurich: approx. 260 km

hotel-wildspitze.com

Tief in die Tiroler Alpen eingebettet liegt das
Pitztal. Darin reihen sich die Weiler mit uriger
Gastlichkeit malerisch aneinander. Darüber ragen
der Pitztaler Gletscher und das Gipfelpanorama
mit der 3.774 Meter hohen Wildspitze auf. Hier,
auf dem Dach Tirols, ist der Schnee die gesamte
Saison über garantiert und macht das Pitztal zum
begehrten Wintersportziel für Skifahrer, Eiskletterer und die BMW M Snow Drift Trainings.
Unser Trainingsgelände liegt auf 1.700 Meter
Höhe am Fuße des Pitztaler Gletschers, in der
Kulisse der Tiroler Dreitausendergipfel.

BMW M Driving Experience

The Pitztal valley is hidden deep in the Tyrolean
Alps. It contains a string of picturesque hamlets,
all famed for their authentic hospitality. Towering
above them are the Pitztal Glacier and a panorama
of mountain peaks, including the 3,774-metre
Wildspitze. Here, on the “roof of Tyrol”, there is
guaranteed snow for the entire season, making
Pitztal a highly popular destination for winter
sports – skiing, ice climbing and BMW M Snow
Drift Training alike. Our training facility is sited 1,700
metres up at the foot of the Pitztal Glacier, with the
Tyrol’s 3,000-metre peaks acting as a backdrop.
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BMW M SNOW DRIFT TRAININGS

Driften ist die Kunst, den instabilen Zustand stabil zu halten, sagte einst Rallyelegende Walter Röhrl.
Außerdem ist es ein Fahrzustand, der ungemein Spaß macht. Wie löst man den Drift aus und wie
hält man das Fahrzeug mit gefühlvollen Lenkbewegungen und gezieltem Gasgeben kontrolliert
am Limit?
Bei unseren BMW M Snow Drift Trainings zeigen wir Ihnen genau, worauf es ankommt. Schon nach
kurzer Zeit werden Sie merken, dass weniger oft mehr ist und alles nur eine Frage der Balance aus
Power und Gelassenheit.

BMW M Snow Drift Trainings

Die neue Fahrzeugbeherrschung – bewusst übersteuern, das driftende Fahrzeug auf Kurs halten,
mit dem Gaspedal lenken und dabei den Blick richtig führen – steigert nebenbei Ihre Sicherheit im
Straßenverkehr.

Key Facts
- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

Your newly acquired car control skills – the ability to deliberately oversteer, keep the
drifting vehicle on the right line and steer on the throttle, all while making sure you’re
looking where you need to – will also make you a safer driver out on the road.

BMW M Driving Experience

BOOK YOUR EXPERIENCE

Drifting is the art of keeping an unstable state stable, as rally icon Walter Röhrl once
put it. It is also tremendous fun. How do you initiate a drift and how do you keep
the car under control at the limit using sensitive steering movements and judicious
throttle inputs?
At our BMW M Snow Drift Training courses we will show you exactly what you need
to do to pull off a successful drift. You’ll soon discover that less is often more and
it’s all about the balance between power and composure.

Pitztal, Österreich | Austria
BMW M4 Competition mit Spikes | with spikes

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

BMW M Snow Drift Plus

€

1.200** | 1,200**

+

Vollpension im Einzelzimmer im
4-Sterne-Superior-Hotel Wildspitze
Full board in single room at 4-star superior
hotel Wildspitze

1 Tag & 1 Übernachtung | 1 day & 1 overnight stay

- Drifttechnik | Drift technique
- Versicherung | Insurance
- Souvenir
inkl. gesetzl. MwSt. | incl. VAT
**
inkl. 0 % MwSt. (Margenbesteuerung nach §25 UStG)
incl. 0 % VAT (margin taxation acc. to. §25 UStG)
1
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date

*

8 / 8 1 (Einzelfahrer | Single driver)

BMW M Snow Drift

€

530*

+

Imbiss | Snack

8 / 16 1

½ Tag | ½ day

|
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BMW M ICE TRAININGS

Ist hier das

ENDE
THE END
OF THE DER WELT?
WORLD?
Is right here

ARJEPLOG

Arjeplog ist zwar nicht das Ende der Welt, liegt ziemlich weit im
Norden von Schweden, genauer gesagt in Lappland. Hier testen
Automobilhersteller ihre Prototypen und Vorserienfahrzeuge unter
extremen Bedingungen. Denn hier gibt es so gut wie keine Öffentlichkeit, fast wie am Ende der Welt – der perfekte Ort für die
BMW M Ice Trainings.

BMW M Driving Experience

Arjeplog may not be the end of the world, but it is quite a long way north
in Sweden – or Lapland, to be more accurate. Here, carmakers put
their prototypes and pre-production vehicles to the test under extreme
conditions and very much out of the public eye. There is, after all, no
public to speak of here, not far from the end of the world and the perfect
location for BMW M Ice Training courses.

|
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ARJEPLOG

Anfahrt | Directions

BMW M ICE TRAININGS

Gerne organisieren wir für
Sie den Flug ab München,
Stuttgart, Hannover oder
Frankfurt-Hahn nach
Arvidsjaur und zurück.
Nach erfolgter Buchung
erhalten Sie von uns eine
Bestätigung mit einem
Flugbuchungsformular.
We will be pleased to organise
a flight from Munich, Stuttgart,
Hanover or Frankfurt-Hahn
to Arvidsjaur for you.
After booking, we will send
you confirmation with a
flight booking form.
Innsbruck: ca. 2.700 km
München: ca. 2.500 km
Zürich: ca. 2.700 km
Innsbruck: approx. 2,700 km
Munich: approx. 2,500 km
Zurich: approx. 2,700 km

Die BMW M Ice Trainings sind in jeder Hinsicht extrem – klimatisch, landschaftlich und natürlich
fahrerisch. Wer hier, 60 Kilometer vom Polarkreis entfernt aus dem Flugzeug steigt, lässt seinen
Alltag sprichwörtlich hinter sich und taucht bei diesem Training ein in eine Welt von schneegedämpfter Stille im Wechsel mit Walkie-Talkie-Kommandos und emotionalem Motorsound.
Auf den weitläufigen Flächen der zugefrorenen Seen sind leidenschaftlichen Drifts bei hohen
Geschwindigkeiten keine Grenzen gesetzt. Wo sonst nur professionelle BMW Testfahrer unsere
neuen Modelle erproben dürfen, können Sie Ihr Fahrkönnen auf Herz und Nieren testen. Lassen
Sie sich in Arjeplog von den Witterungsbedingungen herausfordern – bei Dauerfrost, trockenem
Schnee und jeder Menge Eis in der Wildnis Lapplands.
Das an das BMW Testcenter angrenzende Gelände dient mit einer Streckenlänge von
vier Kilometern als Basis für die BMW M Ice Trainings. Die präparierte Fahrdynamikfläche
bietet jede Menge Platz, um Ihre Fahrkünste sicher am Limit zu testen.

The BMW M Ice Training courses are extreme in every way – in terms of climate, landscape and, of
course, driving. When you step out of the plane here, 60 kilometres (37 miles) from the Arctic Circle,
you’ll be leaving your everyday life behind. These events will immerse you in a world of snow-muffled
silence, punctured only by the jabber of walkie-talkies and emotionally stirring engine sounds.
The wide expanses of the frozen lakes provide an ideal playground for guiding cars into full-blooded
drifts at high speed. You can put your driving abilities fully to the test in an arena normally restricted
to professional BMW test drivers as they scrutinise our vehicles. Brave the challenges of the weather
conditions in Arjeplog, amid the permafrost, dry snow and endless ice of the Lapland wilderness.
Boasting a circuit length of four kilometres, the testing grounds adjacent to the BMW Test Centre
provide the setting for BMW M Ice Training courses. The specially prepared dynamic driving area
offers plenty of space to safely test your skills when driving on the limit.

Informationen zu Flugzeiten,
Parkmöglichkeiten bzw. zur
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum jeweiligen Flughafen
erhalten Sie online.
Bei flugbezogenen Fragen
wenden Sie sich bitte direkt an
unseren Partner FlyCar.
Information on flight times,
parking options and how to get
to your desired airport by public
transport can be found online.
For flight-related questions,
please contact our partner
FlyCar direct.

FlyCar GmbH
Stefan Rues
+49 (0) 6543 818 53 - 0
+49 (0) 6543 818 53 - 10
operations@fly-car.de
fly-car.de

BMW M Driving Experience
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Hotel Kraja
Silvervägen 1, Kraja udde
938 32 Arjeplog
Schweden | Sweden
silverresort.se/kraja/hotel

Das Hotel Kraja ist genau der Ort, an den man nach einem langen und actionreichen Trainingstag auf dem Eissee zurückkommen möchte: Hier kann man
mit netten Menschen seine Erlebnisse Revue passieren lassen und schwedische
Gemütlichkeit erleben.

The hotel Kraja is just the place you’ll want to return to after a long
and action-packed day of training on the frozen lake, ready to look
back on an amazing day with some fine people and experience the
warm, Swedish sense of homeliness.

Auf Wellness muss hier niemand verzichten, denn Sauna und Hot Tub sind
in diesem Teil Schwedens kein Luxus, sondern angenehmer Standard.
Das Hotel mit angeschlossenem Bungalowdorf oder, wie die Schweden sagen,
„stugby“ (stuga = Stube, by = Dorf) verwöhnt mit landestypischer Kulinarik,
die mit Köttbullar aus dem Möbelhaus so viel zu tun hat wie Kuckucksuhren
mit Bayern.

Wellness also comes as standard here; in this part of Sweden, saunas
and hot-tubs are considered a very pleasant staple of life rather than
a luxury. The hotel and adjacent “stugby” (stuga = cabin or cottage,
by = village) will spoil you with typical local cuisine which has about as
much in common with those meatballs you get in a certain furniture
store as cuckoo clocks do with Bavaria (i. e. not very much).

BMW M Driving Experience
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BMW M ICE TRAININGS

Bei den bis zu fünftägigen Trainings auf den weitläufigen Flächen der zugefrorenen Seen
steht am Ende nichts anderes als die perfekte Fahrzeugbeherrschung auf Schnee und Eis.
Nach der Theorie geht es im BMW M4 Competition mit Spikebereifung in den praktischen
Teil. Hier heißt es: driften, driften, driften!
Unsere Instruktoren lassen nicht locker, bis alle Teilnehmer im Highspeed-Drift ihrer
Choreografie folgen. Und beim BMW M Ice Max erleben Sie die Strecke bei einer Taxifahrt
im Ice Racer noch einmal mit maximaler Geschwindigkeit – Adrenalingarantie inklusive.

Up to five days of training over the wide expanses
of the frozen lakes will see you master the art of
car control on snow and ice.
After the essential theory section, you will head
out for the practical exercises in a BMW M4
Competition fitted with spiked tyres. The time
has come for drifting, drifting and more drifting!

BOOK YOUR EXPERIENCE

Our instructors will not rest until all the participants
are following their high-speed drift choreography.
And next up on the BMW Ice Max course will be
a maximum-speed taxi drive over the course in
an Ice Racer. Adrenaline hits are guaranteed.

BMW M Ice Trainings
Arjeplog, Schweden | Sweden

- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

BMW M Ice Max

€

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

5.290* | 5,290*

10 / 20 1

5 Tage & 4 Übernachtungen | 5 days & 4 overnight stays

- Vollpension im Einzelzimmer
im 4-Sterne-Hotel Kraja
Full board in single room
at 4-star hotel Kraja

BMW M Ice Plus

- Versicherung | Insurance

BMW M Ice

- Souvenir

€

€

4.290* | 4,290*

10 / 20 1

4 Tage & 3 Übernachtungen | 4 days & 3 overnight stays

2.990* | 2,990*

10 / 20 1

3 Tage & 2 Übernachtungen | 3 days & 2 overnight stays
*

1

BMW M Driving Experience

BMW M4 Competition

Key Facts

inkl. 0 % MwSt. (Margenbesteuerung nach §25 UStG)
incl. 0 % VAT (margin taxation acc. to §25 UStG)
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date
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„Gas, Gas, Gas …
und Lenkung wieder
leicht öffnen!“

“Gas, gas, gas…
and open the
steering again
slightly!”

KATJA
Alter | Age
Wohnort | Residence
Erfahrung | Experience
Training | Training course

42
Berlin
Anfänger | Beginner
BMW M Ice Max

Katja, du warst in der letzten Saison beim
BMW M Ice Max dabei. Wie lange bleibt einem
so ein Erlebnis im Kopf?
Katja: Ich denke, das vergisst man nie. Es geht ja
nicht nur ums Fahren, sondern auch um die vielen
Eindrücke und Erlebnisse drum herum. Wenn du mich
fragst, was das Beste war? Ich würde sagen, das
Driften in der Dämmerung oder die Snowmobil-Tour –
oder das Ice Taxi … oder doch das Driften in der
Dämmerung? Es war einfach alles der Wahnsinn.

Katja, you went on the BMW M Ice Max last
season. How long does an experience like that
stay in the memory?
Katja: I think it’s something you never forget. It’s not
just the driving, but also the many impressions and
experiences you pick up around it. If you’re asking
me what the best part was, I’d say drifting in the
twilight or the snowmobile tour – or the Ice Taxi…
or maybe drifting in the twilight after all. It was all
just awesome!

Mit welchen Erwartungen bist du denn nach
Arjeplog gekommen?
Katja: Ehrlich gesagt, dass ich sofort mit dem
nagelneuen Auto durch das Eis breche! Aber mal
ganz im Ernst: Es ist schon erst mal ein komisches
Gefühl, wenn man mit einem BMW M4 Competition
auf einem zugefrorenen See steht. Aber wenn man
dann am Fahren ist, sieht man nur noch Weiß und
unendlich Auslaufzone vor sich. Meine Erwartung
war ganz klar: mal richtig schnell quer zu fahren,
und das so perfekt wie möglich. Am Ende fühlst
du dich einfach nur … mega!

What were your expectations when you arrived
in Arjeplog?
Katja: To be honest, that I’d fall through the ice
straightaway in the brand-new car! But seriously,
it’s a strange feeling at first when you’re out there
on a frozen lake with a BMW M4 Competition.
And then when you start off driving, all you
can see is white and endless run-off areas in
front of you. My expectation was very clear:
to drive sideways really fast and as cleanly as
possible. At the end you just feel incredible!

Arjeplog ist nicht nur geografisch gesehen ein
außergewöhnlicher Trainingsort.
Was ist so speziell daran?
Katja: Für mich waren es dieses besondere Licht
und diese Stille. Die wurde nur durch die Motorengeräusche unterbrochen und durch die knisternden
Kommandos aus dem Walkie-Talkie von unserem
Instruktor: „Gas, Gas, Gas … und Lenkung wieder
leicht öffnen!“ Und wenn man so den ganzen
Tag am Driften ist, freut man sich dann wieder
unheimlich auf diese Stille. Eat. Sleep. Drift. Repeat.
Fünf Tage lang. Wahnsinn!

BMW M Driving Experience

BMW M ICE TRAININGS

Arjeplog is not only an extraordinary training
option geographically. What is so special about it?
Katja: For me it was this really special light and
hush, which was only interrupted by the sound
of the engines and the tips from our instructor
crackling out from the walkie-talkie. “Gas, gas, gas…
and open the steering again slightly!”.
When you’ve been out there drifting the whole
day, you really look forward to the sense of
quiet again. Eat. Sleep. Drift. Repeat. For five
days. Amazing!
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Cartalk in Swedish
Hej, jag heter <Name>. Min BMW M4 Competition har
510 hästkraftor och 650 Nm Vridmoment. Hejdo!*
Hej

J a g h e t e r ...

Hästkraftor

Vr i d m o m e n t

Hejdo

Hallo!

Ich heiße ...

Pferdestärken

Drehmoment

Tschüss

Hello!

My name is...

Horsepower

Torque

Bye bye

*

Hallo, mein Name ist <Name>. Mein BMW M4 Competition hat 510 PS und ein Drehmoment von 650 Nm. Tschüss!
Hi, my name is <Name>. My BMW M4 Competition has 510 horsepower and 650Nm of torque. Bye bye!

Facts about Arjeplog
Arjeplog liegt in Lappland, knapp 60 Kilometer vom Polarkreis entfernt.
Für die ca. 1.800 Einwohner gibt es drei Supermärkte, ein Steakhouse, einen
Hamburgerladen und eine Pizzeria namens Verona.
Die höchste Erhebung in der Nähe ist der Galtispuoda. Im Juni kann man von
ihm aus die Mitternachtssonne erleben.
Arjeplog is in Lapland, just under 60 kilometres from the Arctic Circle.

66° 3’ N , 17° 54’ O

A R J E P LO G
S W E D E N

It has a population of approx. 1,800, three supermarkets, a steakhouse,
a burger joint and a pizzeria (called Verona).
The highest mountain in the area is Galtispuoda, from where in June
you can experience the midnight sun.

BMW M Driving Experience
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ACADEMY EXPERIENCE

Wir nennen es „the home of Driving Experience“.
Auf dem geschlossenen Trainingsparcours der
BMW M Driving Academy haben Sie die Möglichkeit,
Fahrsituationen zu trainieren, die man so im Straßenverkehr unmöglich simulieren kann.
Erfahrene Instruktoren machen Sie fit für den
Fahralltag – damit Sie auch in den sehr anspruchsvollen Situationen souverän den Überblick behalten
und blitzschnell richtig reagieren.
Hier ist alles möglich: vom klassischen Fahrsicherheitstraining über sportliche Drift Trainings bis hin
zu besonderen Trainings für professionelle Fahrer
oder für Menschen mit Behinderung.

We call it The Home Of The Driving Experience.
On the closed training circuit at BMW M Driving
Academy you will have the chance to practice
driving situations you would never be able to
simulate out on public roads.
Experienced instructors will equip you with all
the skills you need for everyday driving – so that
you can keep your composure and react in an
instant in highly demanding situations.
Here, everything is possible: from classical
driving safety training and sporty drift training
to special training courses for professional
drivers and people with disabilities.

BMW M Driving Experience

Maisach,
Deutschland | Germany

ACADEMY
EXPERIENCE
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„ Echt stark,

130 HEKTAR
FAHR130
HECTARES
OF DRIVING FREUDE.“
PLEASURE.”
“Powerful stuff

MAISACH

Das Trainingsgelände auf dem ehemaligen Flugplatz Fürstenfeldbruck. Knapp 30 Kilometer
von München entfernt befindet sich eines der modernsten Fahrsicherheitszentren Deutschlands –
130 Hektar bieten das Nonplusultra für leidenschaftliche Automobilfans.

The training facility on the former Fürstenfeldbruck airfield: Just under 30 kilometres
(19 miles) from Munich is one of Germany’s most modern driver training centres.
The 130-hectare site is like a paradise for passionate car fans.

Neben Fahrspaß und Fahrsicherheit hat noch ein Thema höchste Priorität: Nachhaltigkeit.
Das Areal ist ein Naturschutzgebiet mit einer reichen und einzigartigen Flora und Fauna.
Das möchte die BMW Group bewahren, engagiert sich entsprechend und hält sich bei der
Pflege des Geländes sowie beim Artenschutz an die Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

Alongside fun at the wheel and driving safety, one other topic takes a front seat here:
sustainability. The area is a nature reserve with rich and unique flora and fauna. This is
something the BMW Group is keen to preserve, and it is taking action to this end. The company
is looking after the site and protecting the species living there in keeping with the guidelines
set out by the Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection.

BMW M Driving Experience
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Bei unseren Drift Trainings in der BMW M Driving Academy geben wir alles dafür, dass Sie die
Bodenhaftung verlieren.

Drift Trainings

Unsere Flotte aus BMW und BMW M Modellen bringt dafür mit bis zu 510 PS schon leistungsmäßig die besten Voraussetzungen mit. Zwei bewässerte Kreisbahnen und die richtige Fahrtechnik,
um den Drift auszulösen, tun bei diesem Training ihr Übriges. Wie Sie dann über diesen instabilen
Fahrzustand wieder die Kontrolle gewinnen, lernen Sie von unseren erfahrenen Instruktoren.
Was in der Theorie (Seite 52 / 53) ganz einfach aussieht, erfordert nämlich viel Feingefühl. Und man
darf keine Angst davor haben, im richtigen Moment das Gaspedal ganz durchzudrücken.

- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

Drifting may look straightforward in theory (page 52 / 53), but in practice it requires
a great deal of sensitivity and no fear when the moment comes to go full throttle.

BMW M Driving Experience

BOOK YOUR EXPERIENCE

At our Drift Training courses at BMW M Driving Academy, we do all we can to make
you literally lose your grip.
Developing as much as 510 hp, our fleet of BMW and BMW M models are ideally
equipped for the job in hand in terms of pure performance; two watered skid pans
and the right driving technique to initiate a drift will do the rest. The experienced
instructors at the various training courses will then teach you how to regain control
over this unstable driving situation.

BMW M Driving Academy & Driftpark Nürburgring
Deutschland | Germany

Key Facts

BMW M Drift

€

ab 430* | from 430*

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

½ Tag | ½ day

- Imbiss | Snack

BMW M Driving Academy

8 / 81

Driftpark am Nürburgring

10 / 10 1

BMW M3 Competition & BMW M4 Competition 2

- Souvenir

BMW Drift
inkl. gesetzl. MwSt., Preise gültig bis 31.12.2022
(Änderungen vorbehalten) | incl. VAT, prices valid
until 31.12.2022 (subject to change)
1
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date
2
je nach Verfügbarkeit | Subject to availability
*

€

360*

8 / 81

½ Tag | ½ day
aktuelles BMW 4er Modell | current BMW 4 Series model
BMW M Driving Academy
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DAVID
Alter | Age
Wohnort | Residence
Erfahrung | Experience
Training | Training course

26
München | Munich
Hobbyfahrer | Hobby driver
BMW M Drift

David, du bist zum ersten Mal hier beim Driften. Was hat dich hierhergebracht?
David: Mein 340 PS starker BMW 1er M Coupé von 2011, der ist fast schon ein Klassiker (lacht).
Nein, ich wollte von einem Profi lernen, wie man richtig driftet. Und das auf einem abgesperrten
Gelände und, ehrlich gesagt, mit einem Fahrzeug, das nicht mein eigenes ist.
Und? Was gelernt?
David: Na klar, der Tag war mega und die Instruktoren sowieso. Man denkt erst, alles easy,
einfach Stoff geben und gegenlenken – und dann schafft man nicht mal eine Viertelumrundung
auf der Kreisbahn. Ist halt doch was anderes, als beim Abbiegen mal kurz das Heck kommen
zu lassen und wieder einzufangen. Aber man tastet sich recht gut an die Sache heran und
durch die ständigen Walkie-Talkie-Korrekturen von dem Instruktor fängt die Sache sehr schnell
an Spaß zu machen. Und man gewinnt deutlich an Souveränität.
Was sind deine Take-aways aus diesem Training?
David: Wenn man erst mal verstanden und verinnerlicht hat, dass sich ein perfekter Drift in
verschiedene Phasen aufteilt, bei denen es auf ganz unterschiedliche Dinge ankommt, und
wenn man es dann schafft, echte Kontrolle über so ein starkes Auto zu erlangen, dann ist das
schon ein tolles Gefühl. Ich sehe mein eigenes Auto jetzt auch ganz anders.
Sonst noch irgendwelche Learnings?
David: Ja, ein BMW M4 Competition würde sich sehr gut in der Garage neben meinem alten
1er M Coupé machen (lacht).

David, this is the first time you’ve been to a drifting event here. What has brought you here?
David: My 340 hp BMW 1 Series M Coupé from 2011, which is almost a classic now (he laughs)!
No, I wanted to learn from a pro how to drift properly – on a closed facility and, to be honest, in a
car that isn’t mine.
And did you learn a few things?
David: Yes, of course. It was an amazing day and the instructors were awesome. At first, you’re thinking
no problem, I’ll just give it the beans and some opposite lock. And that doesn’t even get you a quarter of
the way around the skidpan. It’s not just about turning the wheel, letting the tail come round and catching
it again. However, you do get the feel of it quite quickly, and with the constant corrections from the instructor
over the walkie-talkie it soon becomes a lot of fun. It isn’t long before you’re starting to look the part.
What are your takeaways from this training course?
David: When you’ve understood and internalised that a perfect drift is made up of various different
stages in which very different things are important, and then you manage to get proper control over
such a powerful car – it’s a really great feeling. I’m looking at my own car in a whole different way now.
Any other learnings?
David: Yes, a BMW M4 Competition would look very nice in my garage alongside my old
1 Series M Coupé (laughs).
BMW M Driving Experience
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HOW TO ...

5

Drift beenden
Exit drift

4

Drift mit gezielten Gasstößen und
gefühlvollem Lenken kontrollieren
Control drift with carefully judged
throttle inputs and sensitive steering

Der Drift
Der perfekte Drift lässt sich in verschiedene Phasen
unterteilen: Am Anfang wird stets versucht, das
Heck zum Ausbrechen zu zwingen. Dies geschieht
durch einen Lastwechselimpuls, der durch ein kurzes
Bremsen oder eine ruckartige Lenkbewegung entgegen
der gewünschten Fahrtrichtung provoziert wird.

3

Gegenlenken
Counter-steer

Dann gilt es, mit gezielt gesetzten Gasstößen und
gefühlvollem Gegenlenken wieder die Kontrolle zu
erlangen und zu behalten, so lange, bis es wieder
geradeaus gehen soll.
Klingt eigentlich ganz einfach, oder?

The drift

2

Drift durch Lastwechselimpuls einleiten
Initiate drift with
a load change

The perfect drift can be broken down into different
stages. The first stage involves trying to get the tail
to slide away. This happens with a load change
provoked by a sharp dab of the brakes or a sudden
steering movement against the desired direction
of travel.
Then it’s a question of regaining and maintaining
control with carefully judged throttle inputs and
fingertip counter-steering until it’s time to go straight
ahead once again.
Sounds easy?

1
BMW M Driving Experience

Sauber anfahren
Approach correctly
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Die Vielfalt der BMW M Driving Academy zeigt
sich auch bei den Angeboten, die über ein reguläres
Training hinausgehen und bei denen der Begriff
Experience eine neue Qualität bekommt.

The variety offered by the BMW M Driving Academy
is also in evidence beyond regular training course
with elements that add a new facet to the experience.

Product Experience

The Product Experience allows you to discover the two faces of the fully
electric BMW i4 M50. A relaxed tour of the area around Munich is followed
by an outing on the circuit at the BMW M Driving Academy with our
instructors. Time to switch from Dr. Jekyll to Mr. Hyde and experience the
full fascination and allure of electric BMW M Power.

- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics
- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

BMW M Product Experience i4

€

390*

10 / 10 1

1 Tag | 1 day
BMW i4 M50

- Verpflegung | Catering
- Souvenir
*
1

BMW M Driving Experience

BMW M Driving Academy,
Deutschland | Germany

Key Facts

BOOK YOUR EXPERIENCE

Entdecken Sie bei der Product Experience die zwei Gesichter des
voll-elektrischen BMW i4 M50: zuerst bei einer entspannten Tour im
Münchner Umland, dann mit unseren Instruktoren auf dem Rundkurs
der BMW M Driving Academy. Hier schalten Sie vom Dr.-Jekyll- in
den Mr.-Hyde-Modus und erleben die Faszination der elektrischen
BMW M Power.

inkl. gesetzl. MwSt., Preise gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten) | incl. VAT, prices valid until 31.12.2022 (subject to change)
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin | Participants per group / max. participants per date
|

55

W EGB E R E I T E R
G A M E - CH A NGE R

Die Zukunft: The future:
elektrische electric
M Power M Power
M wäre nicht M, wenn es nur um Power und
Drehmoment gehen würde. M steht neben
reiner Kraft für ausgeklügelte Fahrdynamik und
technischen Weitblick und macht deshalb auch
bei der Elektrifizierung keine halben Sachen.

M would not be M if the only things that mattered
were power and torque. As well as pure power,
M also stands for sophisticated driving dynamics
and technical vision. So for M, there are no half
measures when it comes to electrification either.

INNER E WER TE | INNER VA LUE S

BMW i4 M50
Motor
Power unit

Zwei BMW M eDrive Motoren
Two BMW M eDrive motors

V-Max

225 km / h

Leistung
Power output

544 PS / hp (400 kW)

Max. Drehmoment
Max. torque

795 Nm

0 – 100 km / h

3,9 Sekunden
3.9 seconds

BMW M Driving Experience
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BMW M
Driving
Academy
Für den vollen Fahrspaß und alle Disziplinen –
von Fahrsicherheit über Drift und Dynamik auf
bewässerbaren Flächen bis zu Geschwindigkeit
auf dem Rundkurs – ist das Gelände speziell
ausgelegt und abwechslungsreich gestaltet.
The purpose-designed layout with a wide variety
of facilities is perfect for enjoying a maximum dose
of driving pleasure and the full range of disciplines –
from driving safety to drifting, dynamic handling on
watered zones to speeding around a circuit.

Facts
- Gesamtfläche | Overall area: 130 ha
- 1,8 km Rundkurs, 15 m breit, unterteilt in sechs Sektionen
1.8 km circuit, width: 15 m, subdivided into six sections
- Drei bewässerte Kreisflächen, je 42 m Durchmesser mit
146 m Gesamtlänge | Three watered skid pans, each with
a diameter of 42 m and with a total length of 146 m
- Vier bewässerte Dynamikflächen | Four watered dynamic driving areas
- Veranstaltungsräume und eine Eventhalle mit 800 m2 für bis zu 400 Gäste
Event spaces and an 800 m2 event hall for up to 400 guests
- xDrive Parcours | xDrive all-terrain course
- Zwei Shelter für Events | Two shelters for events

Eventlocation
Für fahraktive Veranstaltungen bieten wir die komplette Infrastruktur
und gestalten Ihr Event flexibel nach Ihren Wünschen.
The facility’s full infrastructure is available for active driving events,
which can be adapted flexibly to suit your requirements.

Empfangsgebäude
Reception building

Shelter
Shelters
Bewässerte Kreise
Watered skid pans

BMW Halle
BMW hall

Dynamikflächen
Dynamics areas

Rundkurs
Circuit
Anfahrt
Entrance

Rallyelegende Rauno Aaltonen, Chefinstruktor der ersten Stunde | Rally legend Rauno Aaltonen, chief instructor in the early days

Seit 1977 steht die BMW M Driving Experience nicht
nur für die Vermittlung von Sicherheit im Straßenverkehr,
sondern auch für ein perfektes Produkterlebnis oder,
wie wir heute sagen: eine Product Experience. Damals
wie heute mit dem Ziel, Faszination für die Marken der
BMW Group zu wecken und den Kunden zu zeigen,
wie sie das Potenzial ihrer Fahrzeuge kennenlernen
und voll ausschöpfen können.

Since 1977, the BMW M Driving Experience has
focused not only on increasing safety on the road,
but also on providing a flawless product experience.
Now as then, the aim has been to spark excitement
for the BMW Group and show customers how they
can get to know and fully utilise the potential of
their vehicles.

Drei Jahrzehnte lang nannten wir unser Angebot
„BMW Fahrertraining“. Das war einmal, denn inzwischen
ist es mehr als das: Die BMW M Driving Experience
bietet auf fünf Kontinenten fahraktive Programme an.

For the three decades, we called this “BMW Fahrertraining”. That was then; with active driving programmes up and running on five continents, the BMW M
Driving Experience is now so much more.

BMW M Driving Experience
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F

ür die 27-jährige Lilly aus Regensburg ging mit dem BMW Safety ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
Weil sie gerne sportlich fährt und sich seit der bestandenen Führerscheinprüfung vor acht Jahren immer
wieder gefragt hatte, wie sie in dieser oder jener kritischen Fahrsituation reagieren würde, war das
Training für sie ein Geburtstagsgeschenk, das nicht besser hätte passen können.
„Sportlich fahren ist ja keine reine Männerdomäne. Aber ich bin auch nicht der Typ Frau, der sonntags
beim ersten Schnee im Gewerbegebiet Donuts dreht. Mich hat es einfach interessiert, wie man am
besten reagiert, wenn im Winter plötzlich das Heck ausbricht, und was eine echte Vollbremsung ist.
Ein Safety Training ist auch ein echter Reality Check, bei dem man plötzlich merkt: Im Ernstfall hätte
ich einiges falsch gemacht.“
Nicht nur junge Teilnehmer profitieren von den verschiedenen Safety Halbtages- und Tagestrainings. Jeder
kann hier seine Skills auffrischen und erleben, wie moderne Regelsysteme nicht nur in der kalten Jahreszeit
die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, wenn man sie richtig zu nutzen weiß. Mit unserer Flotte aus speziell
angepassten Trainingsfahrzeugen können auch Menschen mit Behinderung an den Trainings in der BMW M
Driving Academy teilnehmen. Unsere Geschenkgutscheine sind immer eine tolle Überraschung.

F

or 27-year-old Lilly from Regensburg, the BMW
Safety proved to be a long-held wish come true.
She likes to drive enthusiastically, but since passing
her driving test eight years ago has often wondered
how she would react at the wheel in a critical situation
of one or other kind. So for her the training course was
a birthday present that could not have been more
perfectly chosen.
“Sporty driving fast is not only a male thing, but
I’m not one of those girls who heads straight to the
nearest business park to do doughnuts the first
time it snows. I was just interested to find out how
best to react in winter if the tail suddenly steps out
or what real emergency braking looks like. A Safety
Training course is also a proper reality check. You
suddenly realise: in a serious situation like that I’d
have done a few things wrong.”

BOOK YOUR EXPERIENCE

But it’s not only young participants who benefit from
the various half-day and full-day Safety Training courses.
Everyone can refresh their skills here and experience
how modern control systems enhance road safety –
all year round – if you know how to use them correctly.
Our fleet of specially adapted training cars also allow
people with disabilities to take part in the training
courses at BMW M Driving Academy. And our gift
vouchers always make for a great surprise.

BMW M Driving Experience

Safety Trainings
BMW M Driving Academy,
Deutschland | Germany

Key Facts
- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

BMW Safety (YOUNG1)

€

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

475* (315*, 1)
1 Tag | 1 day

10 / 10 2

+

Verpflegung | Catering

aktuelle BMW Modelle | current BMW models

- Versicherung | Insurance
- Souvenir

BMW Safety Compact (YOUNG1)

€

259* (115*, 1)
½ Tag | ½ day

10 / 10 2

+

Imbiss | Snack

aktuelle BMW Modelle | current BMW models

Safety für Menschen mit Behinderung
Safety for people with disabilities

€

150*
1 Tag | 1 day

inkl. gesetzl. MwSt. | incl. VAT
1
YOUNG Training | YOUNG training course
Dieses Angebot ist für Teilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren
(für 17-Jährige im Rahmen des begleiteten Fahrens).
Die Begleitperson zahlt ebenfalls den vergünstigten Preis
und nimmt vollwertig am Training teil.
This offer applies to participants between the ages of 18
and 25 (also accompanied 17-year-old drivers). The person
accompanying the driver also pays the discounted price
and takes part in all aspects of the training programme.
2
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date

*

8 / 82

+

Verpflegung | Catering

BMW 230i /// BMW 330e /// BMW 430i ///
BMW M3 Competition /// MINI John Cooper Works

MINI Starter Pack (YOUNG1)

€

390* (295*,2)
1 Tag | 1 day

10 / 10 2

+ Verpflegung

| Catering

MINI John Cooper Works
|
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Autofahren kann so gut wie jeder. Aber würden Sie sich auch
von jedem fahren lassen? Klar, im Taxi oder bei Uber fragt man
selten nach der Ausbildung des Fahrers. Aber kein Topmanager
oder Prominenter, der nicht selbst fährt, würde sich täglich in
den Fond einer Limousine setzen, wenn er sich nicht sicher wäre,
dass sein Fahrer diese in jeder Situation souverän beherrscht.
Bei unserer Professional Experience lernen unsere Teilnehmer
alles, was sie für ihre Karriere als Chauffeur und professioneller
Fahrer brauchen. Von Profis für Profis.

Anyone can drive, but would you also be willing to be driven by
anyone? It’s rare that you will hear someone asking a taxi or Uber
driver what their qualifications are for the job. But no executive or
celebrity who doesn’t drive themselves would get into the back
of a limo every day if they didn’t know their driver was capable of
guiding the car confidently through any situation.
Our Professional Experience teaches participants everything
they need for their career as a chauffeur or professional driver.
From pro to pro.

FROM
PRO TO
PRO
SÖLDEN

BMW M Driving Experience
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TOM
Alter | Age
Wohnort | Residence
Erfahrung | Experience

42
Bremen
Berufsfahrer
Professional driver
Training | Training course BMW Professional Snow

S

eit zehn Jahren arbeitet Tom nebenberuflich für eine Agentur, die Fahrer für hochkarätige Events stellt. Er liebt das Autofahren und den professionellen Umgang
mit seinen teils internationalen Gästen aus den unterschiedlichsten Branchen
von Sport über Film bis hin zur Musikindustrie. Sein Arbeitgeber hat ihm bereits
verschiedene Fahrertrainings ermöglicht, das BMW Professional Snow aber war
ein lang gehegter Wunsch, den er sich selbst erfüllt hat, nicht ohne Hintergedanken.
„Ich plane gerade, aus meinem Nebenjob ein eigenes Business aufzubauen.
Es gibt viele Anbieter für Winterfahrtrainings, aber wenn du deinen Gästen sagst,
du hast bei BMW gelernt, dann hast du schon ein anderes Standing. Und ehrlich
gesagt: Wer kann dir besser einen BMW erklären als BMW? Gerade die
männlichen Fahrgäste interessieren sich oft für das Auto und fragen nach
den verschiedenen technischen Features. Das Training war wirklich sensationell!
Tolle Instruktoren und neben all dem Spaß auch immer total fokussiert auf das
Wesentliche. Profis halt.“

F

or ten years, Tom has worked part-time for an agency that provides drivers for
high-profile events. He loves driving and interacting on a professional level with local
and international guests in a wide range of industries – from the world of sport to film
and music. His employer has enabled him to go on various driver training courses down
the years, but he’d always wanted to add BMW Professional Snow to the list. In the end,
he signed himself up, but not without an ulterior motive.
“I’m planning to turn my part-time job into a business of my own. There are many
providers of winter training courses, but if you can tell your guests you’ve learned your
trade with BMW it’s very good for your reputation. And anyway, who can explain a
BMW better to you than BMW themselves? The male guests especially are often
interested in the car and ask about the various technical features. The training course
was sensational! The instructors were great. Yes, it was fun, but they were always
absolutely focused on the job in hand – true pros, in other words.”

BMW M Driving Experience
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Bremsen, Spurwechsel, Ausweichen und Übersteuern – auf matschigen oder
vereisten Straßen kann einen das schon mal ins Schwitzen bringen.
Von Berufsfahrern wird jedoch in jeder Situation absolute Souveränität erwartet.
Diese bekommt man aber nur mit dem entsprechenden Training. Beim BMW
Professional Snow in Sölden haben wir die perfekten Bedingungen, um jede
Situation intensiv zu trainieren und unsere Teilnehmer mental zu stärken. Unter
Winterbedingungen ist dies die ideale Ergänzung zu den BMW Professional
Trainings in der BMW M Driving Academy.

BMW Professional Snow Training

BOOK YOUR EXPERIENCE

Braking, changing lanes, evading obstacles and oversteering – driving on
slushy or icy roads can be an exacting challenge.
However, professional drivers are expected to handle every situation with
unshakable assurance. This is something you can only develop with the right
training. With BMW Professional Snow in Sölden we can offer the ideal conditions
in which to practice every situation intensively and increase our participants’ mental
resilience. This course held in winter conditions provides the perfect addition to
the BMW Professional Training courses hosted at BMW M Driving Academy.

- Theorie zur Fahrdynamik
Theory of driving dynamics

BMW Professional Snow

€

- Praktische Fahrübungen
Practical driving exercises

1.890* | 1,890*

10 / 20 1

2 Tage & 2 Übernachtungen | 2 days & 2 overnight stays
aktuelle BMW & BMW X Modelle
current BMW & BMW X models

- Drifttechnik | Drift technique
- Verpflegung | Catering
- Versicherung | Insurance
- Souvenir

BMW M Driving Experience

Sölden,
Österreich | Austria

Key Facts

*

1

inkl. 0 % MwSt. (Margenbesteuerung nach §25 UStG)
incl. 0 % VAT (margin taxation acc. to §25 UStG)
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin
Participants per group / max. participants per date
|
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ELEK TRISIERT
E L EC T R IF IE D

Ready for the Power-Shake?
Der neue BMW iX M60 ist da und Sie werden
ihn lieben. Vollelektrisch geht er mit bis zu
540 PS und 1.015 Nm zur Sache, die
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.
Dieser SUV ist das jüngste Mitglied in der
BMW M Driving Experience und steht in
ausgewählten Trainings für Sie bereit. Freuen Sie
sich auf das besondere Feature „Power-Shake“.

The new BMW iX M60 has arrived and you’re
going to love it. Its fully electric drive system
produces 540 hp and 1,015 Nm, giving a top
speed of 250 km/h.
This SUV is the latest addition to the BMW M
Driving Experience fleet and will be ready to
drive at selected training courses. The special
“Power-Shake” feature is one to look forward to.

INNER E WER TE | INNER VA LUE S

BMW iX M60
Motor
Power unit

Zwei BMW M eDrive Motoren
Two BMW M eDrive motors

V-Max

250 km / h

Leistung
Power output

540 PS / hp (397 kW)*

Max. Drehmoment
Max. torque

1.015** / 1,015** Nm

0 – 100 km / h

3,8 Sekunden
3.8 seconds

elektrischer Antrieb bis zu 397 kW (540 PS), bei temporärer Leistungsüberhöhung <10 Sekunden bis zu 455 kW (619 PS)
electric drive system with up to 397 kW (540 hp), with temporary power boost <10 seconds: up to 455 kW (619 hp).
**
maximales Drehmoment von 1.015 Nm im Sport Mode beziehungsweise von 1.100 Nm bei aktivierter Launch Control
maximum torque of 1,015 Nm (748 lb-ft) in Sport Mode or 1,100 Nm (811 lb-ft) with Launch Control activated.
*

BMW M Driving Experience
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WINTER

2022/23

BMW M
ICE

BMW M
SNOW
DRIFT

BMW
SNOW

€
BMW Snow Deluxe

3 Tage & 3 Übernachtungen | 3 days & 3 overnight stays

BMW Snow Plus

2 Tage & 2 Übernachtungen | 2 days & 2 overnight stays

BMW Snow

1 Tag & 1 Übernachtung | 1 day & 1 overnight stay

BMW M Snow Drift Plus

1 Tag & 1 Übernachtung | 1 day & 1 overnight stay

8 / 81

BMW M Snow Drift

½ Tag | ½ day

8 / 16 1

BMW M Ice Max

5 Tage & 4 Übernachtungen | 5 days & 4 overnight stays

BMW M Ice Plus

4 Tage & 3 Übernachtungen | 4 days & 3 overnight stays

BMW M Ice

3 Tage & 2 Übernachtungen | 3 days & 2 overnight stays

auf Anfrage 2 | on request 2
10 / 20 1

10 / 20 1

ACADEMY
PROFESSIONAL

1.890** | 1,890**

14

BMW M4 Competition
mit Spikes | with spikes

Pitztal,
Österreich | Austria

1.200** | 1,200**

30
530*

BMW M4 Competition

Arjeplog,
Schweden | Sweden

4.290** | 4,290**

38

2.990 ** | 2,990**

10 / 10 1
8 / 81

BMW Drift

½ Tag | ½ day

BMW M Product Experience i4

1 Tag | 1 day

Safety (+ YOUNG 3)

1 Tag | 1 day

Compact Safety (+ YOUNG 3)

½ Tag | ½ day

Safety für Menschen mit Behinderung
Safety for people with disabilities

1 Tag | 1 day

8 / 81

MINI Starter Pack (+ YOUNG 3)

1 Tag | 1 day

BMW Professional Snow

2 Tage & 2 Übernachtungen | 2 days & 2 overnight stays

BMW M Driving Experience

Sölden,
Österreich | Austria

5.290** | 5,290**

½ Tag | ½ day

BMW i4 M50: Stromverbrauch in kWh/100 km: – (NEFZ) / 22,5 – 18,0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 416 – 521 (WLTP) | Electric power consumption in kWh / 100
km: – (NEDC) / 22.5 – 18.0 (WLTP); electric range in km: 416 – 521 (WLTP) /// BMW 220d: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1 – 4,6 (WLTP); CO 2 -Emissionen
kombiniert in g/km: 133 – 120 (WLTP) | Fuel consumption in l / 100 km: urban: 5.1 – 4.6 (NEDC); CO 2 emissions combined in g / km: 133 – 120 (WLTP) /// BMW 230i: Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts: 8,1 (NEFZ), außerorts: 5,5 (NEFZ), kombiniert: 6,5 (NEFZ) / 8,0 – 7,7 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g / km: 148 (NEFZ) /
183 – 177 (WLTP) | Fuel consumption in l / 100 km: urban: 8.1 (NEDC), extra-urban: 5.5 (NEDC); combined: 6.5 (NEDC) / 8.0 − 7.7 (WLTP); CO 2 emissions combined in g / km:
148 (NEDC) / 183 − 177 (WLTP) /// BMW 330e: Stromverbrauch in kWh / 100 km: 14,8 – 13,9 (NEFZ) / 18,4 – 16,5 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 52 – 60; Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts: –(NEFZ), außerorts: – (NEFZ), kombiniert: 1,8 – 1,5 (NEFZ) / 1,8 – 1,3 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g / km: 41 – 35 (NEFZ) / 41 – 30
(WLTP) | Electric power consumption in kWh / 100 km: 14.8 – 13.9 (NEDC) / 18.4 – 16.5 (WLTP); electric range in km: 52 – 60 (WLTP); Fuel consumption in l / 100km: urban: –
(NEDC), extra-urban: – (NEDC), combined: 1.8 – 1.5 (NEDC) / 1.8 − 1.3 (WLTP); CO 2 emissions combined in g / km: 41 – 35 (NEDC) / 41 − 30 (WLTP) /// BMW 430i: Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts: – (NEFZ), außerorts: – (NEFZ), kombiniert: – (NEFZ) / 7,4 – 6,6 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g / km: – (NEFZ) / 168 – 149 (WLTP)
| Fuel consumption in l / 100 km: urban: – (NEDC), extra-urban: – (NEDC), combined: – (NEDC) / 7.4 − 6.6 (WLTP); CO 2 emissions combined in g / km: – (NEDC) / 168 − 149
(WLTP) /// BMW iX M60: Stromverbrauch in kWh / 100 km: kombiniert 24,5 – 22,5 (WLTP); elektrische Reichweite in km: kombiniert 502 – 549 (WLTP) | Electric power
consumption in kWh / 100 km: combined 24.5 – 22.5 (WLTP); electric range in km: combindes 502 – 549 (WLTP) /// BMW X5 xDrive40d: Kraftstoffverbrauch kombiniert in
l/100 km: 6,5 – 5,9 (NEFZ) / 8,1 – 6,9 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g/km: 172 – 156 (NEFZ) / 213 – 180 (WLTP) | Fuel consumption in l / 100 km: 6.5 – 5.9 (NEDC) /
8.1 – 6.9 (WLPT); CO 2 emissions combined in g / km: 172 – 156 (NEDC) / 213 − 180 (WLTP) /// BMW M3 Competition: Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts: – (NEFZ),
außerorts: – (NEFZ), kombiniert: – (NEFZ) / 9,8 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g / km: – (NEFZ) / 224 – 223 (WLTP) | Fuel consumption in l / 100 km: urban –
(NEDC); extra-urban – (NEDC); combined – (NEDC) / 9.8 (WLTP); CO 2 emissions in g / km (combined): – (NEDC) / 224 – 223 (WLTP) /// BMW M4 Competition: Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts: – (NEFZ), außerorts: – (NEFZ), kombiniert: – (NEFZ) / 9,8 (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert in g / km: – (NEFZ) / 224 – 223 (WLTP) |
Fuel consumption in l / 100 km: urban – (NEDC); extra-urban – (NEDC); combined – (NEDC) / 9.8 (WLTP); CO 2 emissions in g / km (combined): – (NEDC) / 224 – 223 (WLTP) ///
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aktuelle Modelle | current models
BMW, BMW X

Sölden,
Österreich | Austria

1.890 ** | 1,890**

66

**
inkl. gesetzl. MwSt. | incl. applicable VAT
inkl. 0 % MwSt. (Margenbesteuerung nach §25 UStG) | incl. 0 % VAT (margin taxation acc. to §25 UStG)
2
Teilnehmer pro Gruppe / max. Teilnehmer pro Termin | Participants per group / max. participants per date
nur für Gruppenbuchung | Group booking only
3
4
YOUNG Training | YOUNG training course
Preis gültig bis 31.12.2022 (Änderungen vorbehalten) | Price valid until 31.12.2022 (subject to change)
5
6
je nach Verfügbarkeit | Subject to availability
BMW M Modelle mit Spikes | BMW M models with spikes

*

1

Die Trainingsflotte ist mit Premiumreifen unseres Partners Michelin ausgestattet und kann je nach Verfügbarkeit variieren.
These vehicles are all fitted with premium tyres from our partner Michelin; the vehicles provided may vary according to availability.
MINI John Cooper Works: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 9,4 – 9,1 [7,7 – 7,4] (NEFZ), außerorts: 5,8 – 5,6 [5,4 – 5,2] (NEFZ), kombiniert: 7,1 – 6,9 [6,2
– 6,0] (NEFZ) / 7,1 – 6,8 [6,9 – 6,6] (WLTP); CO2 -Emissionen kombiniert in g/km: 163 – 158 [142 – 137] (NEFZ) / 161 – 155 [157 – 150] (WLTP). Sämtliche Angaben
beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 8-Gang-Sportautomatikgetriebe.
Fuel consumption in l/100 km: urban 9.4 – 9.1 [7.7 – 7.4] (NEDC), extra-urban 5.8 – 5.6 [5.4 – 5.2] (NEDC), combined 7.1 – 6.9 [6.2 – 6.0] (NEDC) / 7.1 – 6.8 [6.9 – 6.6]
(WLTP); CO 2 emissions in g/km (combined): 163 – 158 [142 – 137] (NEDC) / 161 – 155 [157 – 150] (WLTP). All figures are for cars with the standard six-speed manual
gearbox. Figures in [] are for cars with eight-speed sport automatic transmission.
DAT-Hinweis siehe letzte Seite. | For DAT note, see last page.
|
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CUSTOMISED EXPERIENCE

Ob als Gruppe oder Einzelperson: Lassen Sie sich
Ihre individuelle Driving Experience maßschneidern!
Mit der Customised Experience bieten wir für unsere
Kunden die Möglichkeit, ein Training komplett individuell
zu planen. Ob als Mitarbeiter-Incentive mit einer Alpentour und anschließendem Drift Training oder als
1:1-Coaching mit frei wählbarem Programm und Fahrzeug – grenzenlose Fahrfreude ist bei der BMW M
Driving Experience immer mit dabei, auch im Winter.

No Experience

LIKE
YOUR
Experience

Whether you’re booking as a group or an individual, you can
tailor your Driving Experience to your requirements.
With the Customised Experience, we offer our customers the
chance to plan a training course precisely as they want it.
Whether it’s an employee incentive event featuring an Alpine
tour followed by drift training or one-to-one coaching with a
free choice of content and vehicles – boundless driving pleasure
comes as standard with the BMW M Driving Experience in
winter too.

BMW M Driving Experience

|
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CUSTOMISED EXPERIENCE

„ So geht

TEAMTEAM- BUILDING“
BUILDING”
“That’s how
you do

E

infach mal ein Event als Mitarbeiter-Incentive „out of
the box“ planen. Eine BMW M Customised Experience ist
wirklich schwer zu toppen. Sie entscheiden selbst über
den Rahmen. Mit oder ohne Übernachtung? Nur ein Drift Training
oder das volle Programm auf dem Gletscher und dann noch
einen Tag Skifahren?
In jedem Fall machen wir Ihr Event zum unvergesslichen
Erlebnis und zur Motivationsquelle für Ihre Mitarbeiter. Gerne
planen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Customised Experience.

W

hy not think outside the box for your next employee incentive
event? A BMW M Customised Experience really is tough
to beat. You decide how you want to do it. With or without
an overnight stay? Drift training only or the full glacier programme,
followed by a day’s skiing?
Whatever you choose, we will ensure your event is an unforgettable
experience and a big motivator for your employees. We’d be
delighted to get together and plan your Customised Experience
with you.

„Zwei Tage Sölden, in einem mega Hotel mit Wellness,
ein bisschen Teambuilding und ab auf die Piste.

“Two days in Sölden, in an awesome hotel with wellness
facilities. A spot of team-building and then onto the slopes.

Als wir am ersten Morgen nach dem Frühstück von einem
BMW M Driving Experience Instruktor zur Theorie gebeten
wurden, haben meine Mitarbeiter nicht schlecht gestaunt.
Skifahren kann jeder, aber mit zwei Tagen Drift Training
hat hier niemand gerechnet. Als es dann rausgeht auf den
Hotelparkplatz und ein kleine Armada BMW M4 Competition
auf uns wartet, ist endgültig klar: So geht Teambuilding!“

When the BMW M Driving Experience instructor invited us in
for the theory section after breakfast on the first morning, my
employees were taken totally by surprise. Skiing is one thing,
but nobody was expecting two days of drift training on top.
When we went outside to the hotel car park and saw the fleet
of BMW M4 Competitions waiting for us, that’s when it really
struck home: this is how you do team-building!”

BMW M Driving Experience

|
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Planen Sie Ihren Event mit uns in einer der nachfolgenden vier Kategorien – wir unterstützen Sie
gerne und organisieren Ihr Fahrerlebnis genau dort,
wo Sie es möchten. Auf dem Gelände der BMW M
Driving Academy, auf einer Rennstrecke, an unseren
Winterstandorten, an einem von Ihnen vorgegebenen
Standort mit passendem Gelände oder auch als
individuelle Tour von einem oder mehreren Tagen
mit Ihrem BMW Wunschmodell.

Plan your event with us in one of the following four
categories. We’ll be delighted to assist your and organise
your driving experience at the location of your choice:
BMW M Driving Academy, a race circuit, our winter
facilities, or another location specified by you with a
suitable space and terrain. Or we can arrange a tour
with your chosen BMW model lasting one day or
several days.

Kontakt | Contact

CUSTOMISED EXPERIENCE
Los geht’s – planen wir gemeinsam
Ihren perfekten Event.
Let’s get together to plan your
perfect event.
Montag – Freitag
08.00 – 17.00 Uhr
Monday – Friday
8.00 a.m. – 5.00 p.m.

+49 (0)89 - 1250 16 444 *
*
*

zum jeweils gültigen Ortstarif
at the current local rate

drivingexperience@bmw-m.com

CUSTOMISED
Personal Coaching

Product & Brand

In einer exklusiven Gruppe oder im 1:1-Coaching,
auf einem Trainingsgelände Ihrer Wahl – wir
erfüllen Ihre Wünsche mit höchster Exklusivität.

Kombinieren Sie Ihre Driving Experience mit exklusiven
Führungen, zum Beispiel durch die BMW Welt oder
das BMW Museum, oder mit einem Markenvortrag.

For a private group or one-to-one coaching,
and at a training venue of your choice – you
can count on us to deliver the highly exclusive
touch you’re looking for.

You can combine your Driving Experience with
exclusive guided tours – e. g. of BMW Welt or the
BMW Museum – or with a brand talk.

Tour Individual

Meet & Drive

Suchen Sie sich ein bestehendes Eventpaket aus – wir haben vielseitige und
spannende Pakete für Sie vorbereitet. Von einer Tour durch das malerische
Voralpenland über spannende Markenerlebnisse bis hin zum Wintertraining
ist alles dabei. Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren.

Im Lieblingsmodell durch malerische Landschaften cruisen, vielleicht in Kombination
mit einem Rennstreckentraining – wir planen
alles von A bis Z für Sie.

In der BMW M Driving Academy geben
wir Ihrem Event mit fahraktiven Trainings
den perfekten teambildenden Rahmen.

Take your pick from our range of event packages – we’ve prepared some
varied and exciting options for you. From a picturesque tour through the
foothills of the Alps and fascinating brand experiences to winter training,
it’s all there. Scan the QR code now and find out more.

A drive through stunning scenery in your
favourite model, perhaps even combining
it with some track training – we’ll plan the
whole thing from start to finish

Eventpakete | Event packages

BMW M Driving Experience

At BMW M Driving Academy, we can provide
the ideal team-building accompaniment for
your event in the form of dynamic driving
training courses.

|
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SUMMER 2023

Save the Date
Der Buchungsstart ist voraussichtlich
Mitte Februar 2023.
Die Trainingsplätze sind wie jede Saison
limitiert und heiß begehrt – wer zuerst
bucht, startet garantiert!

2023

Bookings are expected to open in
mid-February 2023.
As every season, places on the courses will
be limited and highly prized, so book quickly
to make sure you’re part of the action.

Vorschau Sommerprogramm
Preview summer programme

Während Sie sich noch auf die Winteraction freuen, planen wir schon die
BMW M Driving Experiences für die Sommersaison 2023. Auch die wird
es wieder in sich haben, mit adrenalingeladenen Rennstreckentrainings,
neuen Fahrzeugen und jeder Menge Fahrspaß.
Bleiben Sie mit unserem Newsletter immer informiert und sehen Sie,
was der Sommer für Sie bringt.

While your winter activities for this year have yet to begin, we are already
planning the BMW M Driving Experiences for the summer season 2023.
And they will once again be worth the wait, with adrenaline-charged race
track training courses, new cars and a whole lot of driving pleasure on
the agenda.
Stay up to date with our newsletter and see for yourself what summer
has in store for you.

BMW M Driving Experience
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SUMMER 2023

Heiß auf die Ready for
Rennstrecke the race track

BMW M Driving Experience

Unsere Race Track Experiences bieten
Einsteigern wie auch Hobbyrennfahrern die
perfekte Gelegenheit, bei hohen Geschwindigkeiten die Ideallinie beherrschen zu lernen und
mit unseren Experten ans Limit zu gehen.

Our Race Track Experiences offer novices
and regular amateur racers alike the perfect
opportunity to nail down the art of high-speed
driving on the ideal line and learn to push the
car to the limits with the help of our experts.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen auch
2023 mit allem, was dazu gehört, wieder auf
internationalen Rennstrecken durchzustarten.

We look forward to lining up again with
you at international race tracks in 2023 and
experiencing everything that involves.

|

81

BMW M DRIVING EXPERIENCE

Kontakt | Contact

GET
IN
TOUCH

Das beste Geschenk
The best gift
Sie kennen jemanden, der oder die sich genau so
über einen Gutschein der BMW M Driving Experience
freuen wird wie die 27-jährige Lilly (Seite 60)?
Ob Weihnachten oder Geburtstag – verschenken
Sie jetzt ein unvergessliches Erlebnis und gehen
Sie auf Nummer sicher.
bmw-m.com/drivingexperience

Do you know someone who would be just as happy to receive a voucher
for the BMW M Driving Experience as 27-year-old Lilly (page 60)?
Whether it’s Christmas or a birthday, be on the safe side and gift them
an unforgettable experience now.
bmw-m.com/drivingexperience

Daimlerstraße 19
85748 Garching-Hochbrück
Deutschland | Germany
+49 (0)89 - 1250 16 444 *
*

zum jeweils gültigen Ortstarif

*

at the current local rate

drivingexperience@bmw-m.com

bmw-m.com/drivingexperience
facebook.com/bmwm
instagram.com/bmwm
BMWMDrivingExperience

AGB-Hinweis
Terms and conditions note
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
unter | Please make sure you have read our general terms and
conditions bmw-m.com/drivingexperience/about

Weitere Informationen, Anfragen zu Preisen oder Buchung von
Trainings unter | For more information, price enquiries, or if you wish
to book a training course, please visit bmw-m.com/drivingexperience

DAT-Hinweis
DAT note
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO 2 -Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen
Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei
Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Für die Bemessung von Steuern
und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO 2 -Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen
Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt
und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ
finden Sie unter bmw.de/wltp.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO 2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen
können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO 2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.
Official data on fuel consumption, CO2 emissions, power consumption and electric range figures were determined in accordance with the
mandatory measurement procedure and comply with Regulation (EU) 715/2007 valid at the time of type approval. In case of a range, figures
in the NEDC take into account differences in the selected wheel and tire size; figures in the WLTP take into account any optional equipment.
WLTP values are used for assessing taxes and other vehicle-related charges that are (also) based on CO2 emissions, as well as for the purposes
of vehicle-specific subsidies, if applicable. Where applicable, the NEDC values listed were calculated based on the new WLTP measurement
procedure and then converted back to the NEDC measurement procedure for comparability reasons. For more information on the WLTP
and NEDC measurement procedures, see bmw.com/wltp.
For further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emission of new passenger cars can be taken out of the
„handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, which is available at all selling points
and at https://dat.de/co2/

BMW M Driving Experience
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News
Buchungsstart der Snow & Ice Experience verpasst?
Damit Ihnen das nicht wieder passiert, abonnieren
Sie unseren Newsletter. Wir halten Sie zu exklusiven
Events, Buchungsstarts, kurzfristigen Preisvorteilen
und vielem mehr auf dem Laufenden:
bmw-m.com/drivingexperience
Have you missed the start of bookings for the
Snow & Ice Experience? Don’t let it happen again!
But how? Our newsletter will keep you up to speed
on exclusive events, booking start dates, limitedtime-only price savings and much more besides:
bmw-m.com/drivingexperience

Partner

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11 / 2022.
We assume no liability for changes or incorrect information. Last revised 11 / 2022.
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