
dacia Duster 



die zeiten ändern sich. erschien ein SuV vielen autofahrern bislang als unerreichbares Privileg, 

ist der traum vom grenzenlosen Fahrvergnügen mit dem dacia duster nun zum greifen nah. 

Bringen Sie mehr abenteuer in ihren alltag und genießen Sie alle Freiheiten eines gelände-

wagens – zu einem absolut unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. 

dank seines sportlich-eleganten äußeren fühlt sich der  

duster im großstadtdschungel und in der natur gleicher-

maßen heimisch. Verchromter kühlergrill und moderne  

klarglas-Scheinwerfer sorgen für einen stilvollen auftritt, 

breite kotflügel unterstreichen sein markantes erscheinungs-

bild und übermitteln ein solides Sicherheitsempfinden.  

Bereits beim ersten Hinschauen wird klar: dieses auto  

besitzt echte offroadqualitäten! 

der facettenreiche alleskönner imponiert mit überzeugenden 

Fahreigenschaften und einem überdurchschnittlichen  

raumgefühl. im großzügigen und variabel gestalteten Fahr-

gastbereich erleben Sie angemessenen komfort. Von der 

erhöhten Fahrerposition aus behalten Sie ihr umfeld jeder-

zeit im Überblick. 

Mit erhöhter Bodenfreiheit von bis zu 210 mm, großem  

Böschungswinkel und widerstandsfähiger karosserie meistert 

das allradtalent dacia duster jeden untergrund mit Bravour.  

das niedrige gewicht trägt zur Wendigkeit und offroad-

tauglichkeit des kompakten SuV bei. Seine intuitiv bedien-

bare allradtechnik* und das neue 6-gang-Schaltgetriebe*  

mit kurzer Übersetzung im ersten gang ermöglicht auch bei 

schonungsloser nutzung auf unebenem gelände, beim  

anfahren am Berg, bei schwerer Belastung oder beim Bremsen 

im gefälle ein unkompliziertes Vorankommen.   

* erhältlich in der allradversion.

die revolution
               geht weiter



der dacia duster überzeugt mit seiner großzügigen innenraumgestaltung. Viele praktische 

Funktionen bescheren den bis zu fünf insassen ein komfortables reisevergnügen.  

der kofferraum bietet ein gesamtvolumen von bis zu 475 Litern (je nach ausführung), das 

sich bei umgeklappter rücksitzbank auf bis zu 1.636 Liter erweitern lässt. durch umlegen 

des Beifahrersitzes können sogar gegenstände bis zu einer Länge von 2,65 m transportiert 

werden. ein spendables Platzwunder für die mühelose Mitnahme von gepäck und Freizeit-

ausrüstung für den Familienurlaub oder ihren ausflug in die Wildnis.  

dynamischen Fahrspaß offeriert die auswahl der sparsamen und zuverlässigen Motorisierungen. 

Wählen Sie zwischen dem 1.6 16V 110 Benzinmotor mit bis zu 77 kW (105 PS) und den zwei  

dieselmotoren dCi 85 mit 63 kW (86 PS) oder dCi 110 FaP1 mit bis zu 81 kW (110 PS). neben 

seinem unschlagbaren kaufpreis punktet der duster folglich auch mit niedrigen Betriebskosten.

Beim thema Fahrzeugsicherheit profitiert dacia vom bewährten know-how des Mutter-

konzerns renault. So bringt der duster Sie dank der serienmäßigen ausstattung mit  

aBS und Bremsassistent, eSP2 sowie Front- und Seitenairbags3 jederzeit sicher an ihr ziel.

gesamtverbrauch kombiniert: von 5,1 bis 8,0 l/100 km; Co2-emissionen kombiniert: von 135 
bis 185 g/km, vorläufige Werte. 

 
die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren rL (eg) 801268 (euro 4) bzw. Vo (eg) 715/2007 
(euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne zusatzausstattung ermittelt. die Werte dienen allein  
Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes bestimmtes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des angebots.

1 Voraussichtlich ab Juni 2010 verfügbar. 2 optional für den dCi 110 FaP.  3 Je nach Version.

           komfortables    
raumwunder 
           mit grenzenlosen    
    Möglichkeiten





Ausstattungsniveau

Duster
Ausstattungsniveau

Lauréate

Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale
 
•  ABS mit EBV und Bremsassistent
•  Frontairbag für Fahrer und 

Beifahrer
•  Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne 

und hinten
•  Drei Kopfstützen hinten, 

höhenverstellbar
•  Elektronische Transponder-

Wegfahrsperre
•  Servolenkung, hydraulisch
•  Rücksitzbank, Lehne als Ganzes 

umklappbar
•  Vordersitze längs einstellbar
•  Stoßfänger, Außenspiegel und 

türgriffe in Schwarz
•  Mittelkonsole in Anthrazit
• 16-Zoll-Felgen

Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale
zusätzlich zu ambiance

• Manuelle Klimaanlage
• Nebelscheinwerfer
• Bordcomputer
•  Außenspiegel elektrisch einstell- 

und beheizbar
•  Stoßfänger in Wagenfarbe teil-

lackiert
•  Türgriffe außen in Wagenfarbe
•  Mittelkonsole in Braun, Lüftungs-

düsen mit einfassung in Braun
•  Sonnenblende auf Beifahrerseite 

mit Make-up-Spiegel
•  Kartentaschen an den Rückseiten 

der Vordersitze
•  Handschuhfachbeleuchtung und 

Leselampe
•  16-Zoll-Felgen im 5-Speichen-

design
•  Modularitäts-Paket 

(rücksitzbank, Lehne asymme-
trisch 1⁄3 zu 2⁄3 umklappbar; 
Fahrersitz, Lenkrad und Sicher -
heitsgurte vorne höhenverstell bar)

•  Gepäckraumabdeckung heraus-
nehmbar

•  Kofferraum beleuchtet
•  Handschuhfach verschließbar
•  Staufach für 1,5-l-Flasche 

zwischen den Vordersitzen
•  Mobilitäts-Set

Optionen

•  Ersatzrad
• Dachreling schwarz

Optionspakete

•  Leder-Paket1 
(Ledersitze3, Lederlenkrad und 
Schalthebelknauf aus Leder)

•  Look-Paket 
(außenspiegel, dachreling, unter-
fahrschutz vorne und hinten und 
Seitenschweller in Matt-Chrom, 
Seitenscheiben hinten und Heck-
scheibe stark getönt, 
16-zoll-Leichtmetallfelgen)

Optionen

•  16-Zoll-Leichtmetallfelgen
•  4 ×15 W Cd-radio mit Bedie-

nungssatellit am Lenkrad
•  4 ×15 W Cd-radio MP3 mit 

Bedie nungssatellit am Lenkrad
•  Ersatzrad
•  ESP (nur für dCi 110 FAP)1, 2 
•  Fensterheber hinten elektrisch
•  Lederlenkrad und 

Schalthebelknauf aus Leder
•  Metallic-Lackierung

Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale
zusätzlich zu Lauréate

•  Klang & klima-Paket MP3 
(manuelle klimaanlage 
4 ×15 W Cd-radio MP3 mit  
Bedienungssatellit am Lenkrad)

•  Leder-Paket1 
(Ledersitze3, Lederlenkrad und 
Schalthebelknauf aus Leder)

•  Look-Paket 
(außenspiegel, dachreling,  
unterfahrschutz vorne und  
hinten und Seitenschweller in 
Matt-Chrom, Seitenscheiben  
hinten und Heckscheibe stark 
getönt, 16-zoll-Leichtmetall-
felgen)

Optionen

• Ersatzrad
•  eSP (nur für dCi 110 FaP)1, 2

•  Fensterheber hinten elektrisch
•  Metallic-Lackierung

Ausstattungsniveau

Ambiance
Ausstattungsniveau

Prestige1  

Die wichtigsten 
Ausstattungsmerkmale
zusätzlich zu duster
   
•  Seitenairbags für Fahrer und 

Beifahrer
•  Zentralverriegelung mit 

Funkfernbedienung
•  Elektrische Fensterheber vorne
•  Dachreling in Schwarz
•  Mittelkonsole in Grau, Lüftungs-

düsen mit einfassung in grau
•  Deckenleuchte, Ausschalten mit 

Verzögerung

Optionspakete

•  Klang & klima-Paket 
(manuelle klimaanlage und 
4 ×15 W Cd-radio mit Bedie-
nungs satellit am Lenkrad)

•  Klang & klima-Paket MP3 
(manuelle klimaanlage und 
4 ×15 W Cd-radio MP3 mit 
Bedienungssatellit am Lenkrad)

•  Modularitäts-Paket 
(rücksitzbank, Lehne asymme-
trisch 1⁄3 zu 2⁄3 umklappbar 
Fahrersitz, Lenkrad und Sicher -
heitsgurte vorne höhenverstell bar)

Optionen

•  16-Zoll-Leichtmetallfelgen
•  4 ×15 W Cd radio mit Bedie-

nungssatellit am Lenkrad
•  4 ×15 W Cd-radio MP3 mit 

Bedienungssatellit am Lenkrad
•  Ersatzrad
•  Metallic-Lackierung
•  Nebelscheinwerfer

1 Voraussichtlich ab Juni 2010 verfügbar.
2 nur in Verbindung mit Lederlenkrad.
3 Sitzmittelbahn in Leder.



 

LeaSing und Finanzierung
LeaSing
 um die Vorteile eines neuwagens zu genießen, müssen Sie nicht der eigentümer sein. Leasen Sie ihn doch einfach auf zeit – mit einem Leasingvertrag 
der renault Leasing zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich nutzen: den Fahrspaß mit neuesten dacia Modellen. natürlich zu attraktiven konditionen 
und günstigen monatlichen raten.

Finanzierung
die verschiedenen Finanzierungsangebote der renault Bank verhelfen ihnen Schritt für Schritt zum eigenen auto. Mit Laufzeiten von bis zu 72 Monaten 
und einem besonders niedrigen effektiven Jahreszins richtet sich der Vertrag ganz flexibel nach ihren Wünschen und Möglichkeiten.

VerSiCHerungS-SerViCe
alle Sicherheiten, die Sie zum entspannten Fahrvergnügen brauchen, bietet ihnen der renault Versicherungs-Service. Mit angeboten, die weit über die 
Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung hinausgehen, wie z. B. auslandsschadenschutz, restschuldversicherung oder einer gaP-Versicherung (differenz-
kaskoversicherung). eine individuelle Beratung erhalten Sie bei ihrem dacia Partner.*

daCia SerViCe-Verträge
Beim abschluss eines neuwagenkaufvertrags haben Sie die Möglichkeit, einen Service-Vertrag abzuschließen. 
zwei verschiedene Produkte stehen zur auswahl:
– dacia Plus garantie (4 Jahre bzw. 60.000 km, 5 Jahre bzw. 100.000 km oder 6 Jahre bzw. 120.000 km)
– dacia komfort Service (bis zu 5 Jahre bzw. 200.000 km)
zu den Leistungen und allgemeinen Vertragsbedingungen dieser beruhigenden Service-angebote, mit denen Sie sich ganz individuell absichern können, 
wird Sie ihr dacia Partner gerne beraten.                                          
 * gilt nur für teilnehmende dacia Partner.

* Metallic-Lackierung. 

Cna MaHagoni-Braun* knM BaSaLt-grau* d69 PLatin-grau* rnF MineraL-BLau* 676 PerLMutt-SCHWarz* 369 arktiS-WeiSS d42 Marine-BLau

ZubehörAllradversion
allradantriebssteuerung (3 Betriebsmodi stehen zur Wahl)

Lackierungen
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1. FrontSCHutzroHr
Verstärkt den individuellen Charakter 
des Fahrzeuges und schützt zugleich; 
eine ideale ergänzung zu den Seiten-
schwellern.

2. VerCHroMte auSPuFFBLende 
Verleiht dem dacia duster eine sport-
liche note.

3. MitteLarMLeHne Vorne 
in dunkeLgrau
die praktische Mittelarmlehne vorne 
erhöht den komfort des Fahrers und 
bietet zusätzlichen Stauraum.

4. SeitenSCHWeLLer-roHre reCHtS 
und LinkS
die Seitenschweller unterstreichen das 
robuste auftreten des dacia duster.

5. LadekantenSCHutz
der hochwertige Ladekantenschutz 
in edelstahl-optik bietet neben der 
optischen Wirkung wirksamen Schutz 
im kofferraumbereich. 

6. guMMiMatten iM 4-er Set
das 4-teilige Set aus kautschuk bietet 
robusten Schutz vor Schmutz und nässe.

7. tePPiCHSet „Monitor“ SCHWarz
das maßgeschneiderte 4-teilige 
teppich set in Velours-ausführung 
schützt den Boden vor abnutzung 
und Verschmutzung.

8. koFFerrauMSCHaLe
die robuste und wasserdichte koffer-
raumschale gestattet den transport 
von feuchten und verschmutzten 
gegenständen. Sie kann problemlos 
entnommen und gereinigt werden. 

9. reLingträger
die Querträger werden an der dach-
reling des Fahrzeuges befestigt. 
Sie ermöglichen den transport z. B. von 
Skiern oder dachboxen.

10. FeStSteHende anHänge -
 kuPP Lung
der kugelkopf dieser anhänge kupp lung 
kann mithilfe des entsprechenden 
Werkzeugs abgenommen werden.

11. HaLtenetz FÜr koFFer rauM-
Boden
zur sicheren und stabilen aufbewahrung 
von gegenständen am Boden des 
kofferraums, damit alles an seinem 
Platz bleibt.
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Funktion das drehmoment 
verteilt sich auf die 
Vorderräder

das drehmoment wird auto-
matisch auf Vorder- und Hinter -
rädern verteilt

Motor und Bremsen werden 
allradgerecht gesteuert, das 
dreh moment verteilt sich auf 
Vorder- und Hinter achse

Nutzung auf autobahnen, 
im Stadtverkehr und 
auf Straßen mit guter 
Bodenhaftung

auch auf Straßen mit 
schlechteren Bodenhaftungs-
bedin gun gen, insbesondere 
bei erhöhter rutschgefahr 
durch regen, Schnee oder 
glatteis

Bei niedriger geschwin digkeit 
(<80 km/h) auf schwer befahr -
baren Wegen wie unebenen 
oberfl ächen oder sandigen und 
schlammigen Pisten

Vorteil optimierter kraft stoff -
verbrauch

Sicheres Fahrverhalten dank 
auf die Boden   ver  hältnisse 
abgestimmter antriebskraft

optimierte Fahreigenschaften 
im gelände

1. SCHWarze 
SCHeinWerFerMaSken

2. auFkLeBer „4Wd“ 
auF der HeCkkLaPPe
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Wir haben alles darangesetzt, dass der inhalt dieser Veröffentlichung am tag der drucklegung korrekt und auf dem 
neuesten Stand ist. dacia behält sich im rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das recht vor, die 
Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. diese änderungen werden den 
dacia Partnern schnellst möglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neuesten informationen bei ihrem dacia Partner. aufgrund 
der drucktechnischen Beschränkungen kann es bei den in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeugen geringfügige 
abweichungen von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der innenausstattungsmaterialien geben. alle rechte 
sind vorbehalten. der nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche zustimmung 
von dacia sind verboten. renault deutschland ag, Postfach, 50319 Brühl.

dacia

www.dacia.de

Wer ein auto der Marke dacia fährt, ist zu recht stolz auf sein Fahrzeug. Manche schätzen vor allem die  

praktische Seite: den geräumigen innenraum und den großen kofferraum, die robuste und wartungsfreundliche 

technik, die zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Für andere verkörpert dacia einen ganz eigenen Lebens-

stil: die bewusste entscheidung für ein einfaches und ehrliches konzept, für erschwingliches Fahr vergnügen 

ohne kompromisse. allen gemeinsam ist das gute gefühl, dass Verstand und gefühl gleichermaßen mit der  

Wahl zufrieden sind. 

Für diese zufriedenheit gibt es gute gründe. ansprechendes design, leistungsstarke Motoren auf der Basis 

bewährter technologie von renault und die robuste konstruktion sorgen dafür, dass Sie lange Freude an ihrem 

dacia haben. ein flächendeckendes Händlernetz bietet hervorragende Service-Qualität. und weil wir von der 

zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge absolut überzeugt sind, gewährt ihr dacia Vertragshändler eine garantie 

von drei Jahren oder für eine Laufleistung von maximal 100.000 kilometern, je nachdem, was zuerst eintritt. 

Vom revolutionär günstigen Preis muss man da gar nicht mehr reden.

Mit dem umweltsiegel dacia eco2 handelt dacia ganz konkret für den umweltschutz. es kennzeichnet  

wirtschaft liche und ökologische Fahrzeuge, die drei strenge umwelt-kriterien erfüllen.

– die Co2-emissionen betragen maximal 140 g/km (Werte gem. rL 80/1268/eWg) – oder antrieb mit Biokraftstoff. 

– die Fahrzeuge werden in umweltschonenden Werken produziert, die nach iSo 14001 zertifiziert sind.

–  95 % der verwendeten teile sind wiederverwertbar und mindestens 5 % der verbauten kunststoffteile  

bestehen aus recycelten kunststoffen.

So beweist dacia, dass umweltschonende Mobilität zu erschwinglichen kosten möglich ist.




