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Brühl (NrW). Im Jahre 2010 brachte die re-
nault-Tochter Dacia den ersten SuV (Sport uti-
lity Vehicle) auf den Markt. In vielen Bereichen 
der Technik griffen die Konstrukteure in das 
renault-regal. So kam beim Fahrgestell die BO-
Plattform (Bj. 2004) zum einsatz. einfach zweck-
mäßig und schlicht ging es in dem SuV mit sehr 
guten geländefahrfähigkeiten zu. Für knapp 
über 10.000 eur gab es den Duster als 4x2 und 
in der Top-Version mit 4x4-antrieb und umfang-
reicher ausstattung für knapp 20.000 eur.

im Jahre 2013 entschloss sich renault/dacia den 
duster zu überarbeiten. ein großes wort für kleine 
Änderungen. doch der preis blieb konstant und da-
mit der duster der preiswerteste SuV. der erfolgs-
kurs hielt an. 

Auf der iAA 2017 stellte renault/dacia die soge-
nannte zweite generation vor. Äußerlich wurde das 
Fahrzeug kam verändert. hervorgehoben wurden 
bei der Vorstellung die Fahrzeugflanken, die das 
spezifische Duster Stilelement beibehielten, aber 
dadurch, dass die drei Seitenscheiben und die 
ansteigende Fensterlinie mit dem knick auf höhe 
der C-Säule sich veränderte, wurde eine bessere 
Sicht ermöglicht. im Vergleich zum Vorgängermo-
dell rückte die windschutzscheibe zehn zentimeter 
nach vorn und ist flacher geneigt. Die niedrigeren 
Fensterflächen setzen zusätzlich dynamische Ak-
zente. weitere details bedürfen hingegen der ge-

nauesten Betrachtung, also musste ja das „Neue“ 
unter dem Außenkleid liegen. Als wirkliche neuheit 
wurde eine siebensitzige langversion angekündigt.

der duster der zweiten generation erhielt zahlrei-
che komfortdetails aus höheren Fahrzeugklassen. 
Durch die Klimaautomatik, Keycard Handsfree und 
die multiview-kamera erhöhte sich die lebensqua-
lität im duster. trotzdem bleibt der newcomer mit 
einem basispreis von 11.290 eur das bei weitem 
günstigste SuV-modell in deutschland. marktstart 
für den neuen duster ist Anfang 2018.

Der neue Dacia Duster 
in den Startlöchern
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prestige; optional im technik-paket für Comfort) 
über die Seitenneigung des Fahrzeugs und den ge-
fällewinkel. hinzu kommt der kompass. 

die bedienung des Signalhorn (hupe) wanderte 
vom Lichthebel in den Pralltopf des Lenkrades, wie 
es heute zeitgemäß ist.

neu bei der marke ist auch die serienmäßige au-
tomatische Aktivierung des Abblendlichts (lichtsen-
sor).

Auf der Liste der Neuheiten für den Duster findet 
sich ebenfalls der ultraschallbasierte toter-winkel-
warner (optional im technik-paket plus für pres-
tige). durch ein lichtsignal im Außenspiegel weist 
das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich 
im kritischen Bereich für einen Spurwechsel befin-
den. 
die passive Sicherheitsausstattung beinhaltet un-
ter anderem sechs Airbags, darunter erstmals bei 
dacia vorhangähnliche windowbags. diese schüt-
zen bei einem Crash Fahrer, Beifahrer sowie die 
außen sitzenden Frondpassagiere. hinzu kommen 
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Der neue Duster weist mit 4,34 Meter Län-
ge und 1,80 Meter Breite vergleichbare 
dimensionen wie sein Vorgänger auf und 
eignet sich dank der bodenfreiheit von 21 
zentimetern und böschungswinkeln von 
30 grad vorne und 34 grad hinten (duster 
4x4: 33 grad) auch für Abstecher abseits 
der Straße. bei den Frontantriebsvarian-
ten fasst der gepäckraum 445 liter nach 
VDA-Norm, beim Duster 4x4 sind es 411 
Liter . Wird die Rücksitzlehne umgeklappt, 
steigt das ladevolumen auf 1.478 liter 
(duster 4x4: 1.501 liter) .

ein Sicherheits- und designmerkmal sind dei merk-
mal des SuV-modells sind die in drei Segmente 
geteilten led-tagfahrlichter. die hauptscheinwer-
fer präsentieren sich ebenfalls in markentypischer 
dreiteilung.

der innenraum des duster präsentiert sich im neu-
en look. das interieur prägt die leicht dem Fahrer 
zugewandte mittelkonsole mit dem im Vergleich 
zum Vorgänger höher und griffgünstiger positio-
nierten Audiosystem. Weitere Kennzeichen sind die 
direkt darunter angeordneten bedientasten im kla-
vierstil sowie das Lenkrad im 4-Speichen-Design, 
welches jetzt ab dem Niveau Comfort auch in der 
tiefe verstellbar ist.

Für höheren reisekomfort erhält der duster außer-
dem neue Sitze mit längerer Sitzfläche und dich-
terer Schaumstoffpolsterung. Zusätzlich sorgt die 
stärkere konturierung für mehr Seitenhalt. die Ver-
sion prestige ist außerdem mit einer lordosenstüt-
ze ausgestattet.

erstmals die klimaautomatik (option für Comfort 
und prestige) sowie das automatische zugangs- 

und Startsystem 
Keycard Hands-
free lieferbar (op-
tion für prestige). 
ebenfalls ein no-
vum ist die inno-
vative multiview-
Kamera, die das 
einparken und 
Fahrten im gelän-
de mit hilfe von 
vier weitwinkelka-
meras erleichtert 
(optional im tech-
nik-paket plus für 
prestige). Sie ma-
chen auch hinder-
nisse sichtbar, die 
sich unterhalb der 
Fensterlinie oder 
hinter dem Fahr-
zeug befinden 
und vom Fahrer 
nicht erkannt wer-
den können. 

Für ein weiteres 
komfortplus beim 
manövrieren im Stadtverkehr und bei Fahrten auf 
engen Serpentinen sorgt die neu konstruierte elek-
trische geschwindigkeitsabhängige Servolenkung. 
zu den neuheiten beim duster zählen ferner die 
serienmäßige berganfahrhilfe und exklusiv für den 
duster 4x4 die bergabfahrhilfe (Serie ab Comfort).

weiteres highlight und nützlich für touren im ge-
lände ist der neue 4x4-monitor (Serie für prestige 
4x4; optional im technik-paket für Comfort 4x4). 
er informiert auf dem bildschirm des touchscreen-
Multimediasystems Media-Nav Evolution (Serie für 

3-punkt-Sicherheitsgurte 
mit gurtkraftbegrenzern 
und Gurtstraffern auf den 
Vordersitzen und erstmals 
auch auf den äußeren 
rücksitzen sowie iSoFiX-
befestigungspunkte für 
kindersitze auf den hinte-
ren Außenplätzen. 

die wahl besteht zwi-
schen fünf motorisierun-
gen sowie Front- und 
Allradantrieb. basisbenzi-
ner ist der wirtschaftliche 
Saugmotor SCe 115 mit 
1,6 Liter Hubraum und 84 
kw/114 pS für den duster 
4x2 und 4x4 möglich. zu 

einem späteren Zeitpunkt wird der Vierzylinder im 
duster 4x2 auch in einer auf den betrieb mit Flüs-
siggas optimierten Variante verfügbar sein. dane-
ben bietet dacia für den kompakt-SuV das turbo-
aggregat TCe 125 mit Direkteinspritzung und 1,2 
liter hubraum an. es leistet 92 kw/125 pS und ist 
mit Front- und Allradantrieb erhältlich. hinzu kom-
men zwei turbodiesel aus der 1.5 dCi-Familie: der 
dCi 90 (66 kW/90 PS) für den Duster 4x2 und der 
dCi 110 (80 kw/109 pS) für den duster 4x2 und 4x4.
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 SCe 115, TCe 125 und dCi 90 sind ausschließ-
lich mit Schaltgetriebe verfügbar. Für den duster 
4x2 dCi 110 ist alternativ dazu das 6-Gang-Dop-
pelkupplungsgetriebe edC erhältlich. Sämtliche 
motorisierungen im duster verfügen über die Start-
Stopp-Automatik und erfüllen die grenzwerte der 
Schadstoffnorm Euro 6.

der neue duster erreichte beim nCAp test drei 
Sterne (durchschnittlicher bis guter insassenschutz 
aber keine unfallvermeidungstechnologie). damit 
kann man sich nicht zufrieden geben und zeigt, 
hier ist noch Verbessungsbedarf, denn gegenüber 
den werten von 2011 hat sich in der gesamtwer-
tung nichts verändert. da in der zweiten generation 
einige Sicherheitsmerkmals ergänzt wurden, ist zu 
erwarten, dass im NCAP-Test 
2018 hier bessere werte er-
reicht werden. 

werteliste: erwachsensicher-
heit 71 %, Kindersicherheit 66 
%, Fußgängerschutz 56 %, Si-
cherheitsunterstützung 37 %

der neue duster kommt am 
13.01.18 zu einem basispreis 
von 11.290 eur auf den markt. 
damit bleibt er der günstigste 
SuV in deutschland. 

Auf wunsch steigern zahlrei-
che komfortdetails aus höheren 

Fahrzeugklassen die lebensqualität im duster. die 
preise für die 4x4-Varianten starten bei 15.400 eur.

Neu ist auch ein neuer Werbefilm, Dacia war bisher 
mit Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sehr spar-
sam. doch Filmmusik und eine erfrischender Start-
film des neuen Dusters zeigen vielleicht neue Wege 
auf!

ein Filmausschnitt siehe mediathek auf der
Startseite
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