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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

dacia Duster 

die Marke dacia steht für erschwingliches fahrvergnügen ohne kompromisse bei ausstattung und Qualität.

dacia verbindet modernes fahrzeugdesign mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensqualität an bord.  

der geräumige innen raum und ein großer kofferraum machen unsere fahrzeuge komfortabel und funktional.  

die lange Lebensdauer und die leistungsstarken Motoren auf der basis bewährter renault technologie  

sorgen dafür, dass Sie das fahrvergnügen in ihrem dacia lange genießen können. alle dacia Modelle wurden  

für den internationalen Markt entwickelt und daher besonders robust und wartungsfreundlich ausgelegt.

als Marke der renault gruppe gelten für dacia dieselben Produktionsstandards und Qualitätsanforderungen  

wie für alle fahrzeuge des konzerns. Zusätzlich profitieren Sie von einem flächendeckenden Händlernetz  

mit hervor ragender Service-Qualität. Weil wir von der Zuverlässigkeit unserer fahrzeuge überzeugt sind, 

gewährt ihr dacia Vertragshändler eine garantie von drei Jahren oder maximal 100.000 kilometern Laufleistung,  

je nachdem, welcher fall zuerst eintritt.

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.



der SuV  
           für Sparfüchse.

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.

der duster bietet die Wahl zwischen der 1.6 16V benzinmotorisierung mit 77 kW (105 PS) 

und zwei dieselmotorisierungen mit 63 kW (86 PS) bzw. 79 kW (107 PS). So passt er sich ihren 

speziellen bedürfnissen an. 3 Jahre garantie schaffen ein unbeschwertes fahrvergnügen. 

ob Sie sich für front- oder allradantrieb entscheiden, Sie erreichen zuverlässig jedes Ziel. 

 

für ein optisch noch hoch wertigeres Äußeres lässt sich der duster auf Wunsch mit dem 

Look-Paket* ausstatten und kommt so u. a. mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen daher.  

ein optionales Leder-Paket* sorgt für einen anmutigen und eleganten auftritt, die manuelle 

klimaanlage* und das radio Cd MP3* für komfort und unterhaltung. 

 

Mit dem dacia duster fahren Sie einen SuV für jede gelegenheit – und das zu einem 

sensationellen Preis. 

Mehr Informationen unter: www.dacia.de * Je nach Version verfügbar.

der dacia duster hält, was 

bereits sein dynamisches 

Äußeres verspricht: 100 % 

echte offroad-Qualität.  

doch auch im dschungel  

der großstadt muss sich der 

vielseitige SuV nicht ver-

stecken. Mit verchromtem 

kühlergrill und modernen 

klarglas-Scheinwerfern 

fühlt er sich überall zuhause. 

Was ihn so einzigartig 

macht? das unschlagbare 

Preis-Leistungs-Verhältnis  

à la dacia!  

in jeder Situation unver-

zichtbar wird der duster 

durch das kraftvolle design 

und seine überzeugenden 

fahr eigenschaften. grenzen-

lose Möglichkeiten: erhöhte 

bodenfreiheit von bis zu 

210 mm und der intuitiv  

bedienbare allradantrieb 

(optional) rüsten diesen 

kompakt-SuV für jedes 

gelände. dank der kurzen 

Übersetzung im ersten 

gang* meistert er selbst  

extreme Steigungen und 

holpriges gelände mühelos. 

Sein geräumiger und variab-

ler innenraum bietet reich-

lich Platz für fünf insassen 

und ermöglicht bei einem 

kofferraumvolumen von bis 

zu 475 Litern** (nach Vda-

norm) die Mitnahme von 

Sportgeräten und freizeit-

utensilien für die ganze 

familie oder ihr ganz indi-

viduelles abenteuer.  

bei komplett umgeklappter 

rück sitzbank** lässt sich 

das Ladevolumen des koffer -

raums sogar auf bis zu 1.636 

Liter** erweitern. ein Höchst -

maß an funktionalität! 

** in der allradversion.
** Je nach Version.

dacia Duster




