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brühl (NRW). Dacia präsentiert den neuen San-
dero: Mit modernem Design, mehr Ausstattung, 
hohem aktiven und passiven Sicherheitsniveau 
und zeitgemäßem infotainment hebt die Ren-
ault Tochter die Neuauflage des Bestsellers in 
jeder Hinsicht auf ein neues Niveau. Zu Preisen 
ab 8.490 Euro bleibt der Sandero dennoch der 
günstigste Neuwagen in Deutschland. Markt-
start ist im Januar 2021. 

die dritte sandero generation ist eine komplette 
neuentwicklung auf Basis der CmF-plattform der al-
lianz renault-nissan-mitsubishi. im Vergleich zum 
Vorgänger konnten die entwickler im innenraum ein 
deutlich größeres platzangebot realisieren. im inne-
ren erleben die passagiere dafür ein für einen klein-
wagen eindrucksvolles raumangebot. das gilt für 
den Platz für Knie und Sitzfläche vorne wie hinten, 
wobei die sitze auch bei längeren Fahrten ausrei-
chende Bequemlichkeit, was auch in der breite der 
Sitzfläche sowie der Armfreiheit feststellbar ist. 

Das Kofferraumvolumen beträgt familientaugliche 
328 liter nach Vda-norm. das konsequent wei-
terentwickelte design zeichnet sich durch eine ge-
strecktere linienführung mit niedrigerem dachauf-
bau aus. 

Premiere im Sandero hat die neue, Y-förmige Dacia 
lichtsignatur mit led-tagfahrlichtern. eine premi-
ere bei der marke ist außerdem das serienmäßige 
led-abblendlicht mit lichtautomatik. darüber hin-
aus stattet dacia den sandero mit einer Vielzahl an 
sicherheits- und komfortdetails aus. sehen lassen 
kann sich auch die serienmäßig vorhandene aus-
stattung. selbst in der Basis-ausführung „access“ 
gehören dazu so nützliche dinge wie zum Beispiel 

Der neue Sandero und Stepway

elektrische Fensterheber vorne, ein aktiver Notfall-
Bremsassistent oder led-abblendlicht und lichtau-
tomatik. auch ein höhenverstellbares lenkrad und 
ein Bordcomputer sind vorhanden. weiteres gibt es 
in der höherwertigen Version „Essential“, wo etwa 
ein tempopilot mit geschwindigkeitsbegrenzer und 
zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung und 
automatischer türverriegelung sowie ein multime-
diasystem.

Die Frage nach den Airbacks, hier sind gleich vier vorhanden

ein Blick in den grundaufbau des sandero



 Mobilität: AutoMobil        

Copyright                www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20201217

in der höchsten stufe „Comfort“ schließlich gibt es 
unter anderem eine manuelle klimaanlage mit pol-
lenfilter und einen Regensensor.
 
der sandero stepway verfügt im lieferumfang ab 
Werk über Bordcomputer, Berganfahrhilfe, USB-
schnittstelle und den eco-mode zur reichweitenop-
timierung. Gemäß dem Anspruch, Topausstattung 
zum Toppreis zu bieten, kommen im Sandero Step-
way Comfort die manuelle klimaanlage und ein-
parkhilfe hinten hinzu. Für die spitzenversion opti-
onal erhältlich sind außerdem die Klimaautomatik, 
einparkhilfe vorne und rückfahrkamera.“ außerdem 
sterhen drei  modernen infotainment-lösungen zur 
Wahl, die es ermöglichen, das Smartphone mit dem 
Fahrzeug zu verbinden. 

die motorenauswahl zum marktstart besteht aus 
zwei Benzinaggregaten und einem auf den Betrieb 
mit lpg-Flüssiggas hin optimierten triebwerk. auf 
einen diesel wird im angebot verzichtet. zusätzlich 
wird ein CVt-automatikgetriebe angeboten. 

auf der autobahn erreicht er die 100 km/h einiger-
maßen zufriedenstellend, bis er allerdings sein Spit-
zentempo von knapp 170 km/h erreicht hat, vergeht 
ein gewisses Maß an Strecke. Dabei fällt jedoch auf, 
dass zwar der motor recht vernehmlich zur sache 
geht doch wind- und reifengeräusche kaum hörbar 
sein sollen. dank der neuen elektrischen servolen-
kung ist ein guter kontekt zur straße gegeben und 
der Fahrer hat das Gefühl Herr der Lage zu bleiben, 
was die gute Federung durch das schlucken auch  

von gröberen Fahrbahn-Unebenheiten unterstri-
chen wird.

zum schluss noch einen Blick auf den preis. die 
sandero einstiegsversion des Fünftürers ist ab 
6.890 euro und in der ausführung „access“ ohne 
radio ist ab 8.490 euro und der günstigste stepway 
für 9.890 euro und für für 11.390 euro mit radio  zu 
haben.

dacia sandero dacia sandero stepway

innenraum des sandero
innenraum des sandero stepway

das äußere erscheinungsbild wird durch die Front-
schürze mit individuell eingefassten nebelschein-
werfern sowie dem angedeuteten Unterfahrschutz 
vorne und hinten im Offroad-Stil erstmals auch durch 
eine markant konstruierte Motorhaube geprägt, was 
den stepway deutlich vom sandero abhebt. dazu 
kommt die modulare Dachreling, die sich mit weni-
gen Handgriffen zum Trägersystem umfunktionieren 
lässt.
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technische Daten:
Dacia Sandero Comfort tCe 90 CVt
länge:    4.009 mm
Breite:     1.760 mm
höhe:     1.490 mm
radstand:    2.600 mm
Motor:     R3-Benziner, 
    Turbo, 999 ccm
leistung:    67 kw/91 ps bei 4.500 
    bis 5.000 U/min
max. drehmoment:   142 nm bei 1750 bis 
    3.750 U/min
höchstgeschwindigkeit:  169 km/h
Beschleunigung:  0 auf 100 km/h 
    in 13,4 Sek.
Durchschnittsverbrauch:  5,1 bis 4,9 Liter
Co2-emissionen:   115 bis 112 g/km
leergewicht:   min. 1162 bis1174 kg  / 
zuladung:    max. 400 bis 412 kg
Kofferraumvolumen:   328 bis 1.108 Liter
max. anhängelast:   1.100 kg
Wendekreis:    10,4 m
Bereifung:    185/65 r15
Basispreis:    12.690 euro

Dacia Sandero Stepway Comfort 
tCe 100 ECo-G
länge:    4.100 mm
Breite:     1.850 mm
höhe:    1.590 mm
radstand:    2.610 mm
motor:     r3-Flüssiggas 
    LPG, 999 ccm
leistung:    74 kw/101 ps bei   
    4.600 bis 5.000U/min
max. drehmoment:   170 nm bei 2000 bis   
    3500 U/min 
    170 bei 2.000-3.500
höchstgeschwindigkeit:  177 km/h
Beschleunigung:  0 auf 100 km/h 
    in 11,9 Sek.
Durchschnittsverbrauch:  6,7 Liter
Co2-emissionen:   105 g/km
leergewicht:   min. 1209-1229 kg 
zuladung:    max. 389 bis 393 kg
Kofferraumvolumen:   328 bis 1108 Liter
max. anhängelast:   1.100 kg
Wendekreis:    10,4 m
Bereifung:    205/60 r 16
Basispreis:    13.090 euro

Bedienarmaturen mit digitalanzeige auf dem stellknopf die dachrailing wird zum dachtgepäckträger

dacia tCe 100 eCo-g. neben dem Benzin-tankstutzen der erdgas- 
Füllstutzen

die dachrailing gehört zum erscheinungsbild des stepway
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