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Gifhorn, lk. Gifhorn (Ni). Die marke Dacia ist teil 
der Renault Group. Dacia ist in 44 ländern vertre-
ten, hauptsächlich in Europa und im mittelmeer-
raum. Die 1968 in Rumänien gegründete marke 
wurde von der Renault-Gruppe übernommen.  
immer noch wird bei Dacia von einem billigpro-
dukt gesprochen. bei genaueren Hinsehen kann 
man jedoch feststellen, Dacia hat seine Produkte 
den Ansprüchen der Autofahrer angepasst und 
dennoch die Preise in einem günstigen Preis auf 
dem markt posioniert. 

um dieses jedem interessierten zugänglich zu 
machen, findet auch dieses Jahr wieder der Da-
cia-tag am 15.01.22 bei den Dacia- und Renault-
händlern statt.

der marktstart des neuen dacia spring und die im 
letzten Jahr neu aufgelegten Bestseller sandero und 
duster stehen im Fokus des bundesweiten dacia 
Tags der offenen Tür.

Das wohl gefragteste Neufahrzeug  dürfte der Dacia 
spring sein. als erstes elektroauto der marke kombi-
niert der dacia spring den rein elektrischen antrieb 
mit schickem sUV-design, zuverlässiger technik und 
einem unschlagbaren preis-leistungs-Verhältnis. 
nach abzug des elektrobonus in höhe von 9.570 
Euro ist Deutschlands günstigstes Elektroauto be-
reits ab 10.920 euro erhältlich.

Dacia stellt sich vor
dass ein durchschnittlicher europäer mit seinem au-
tomobil rund 30 kilometer pro tag fährt, reicht eine 
vollgeladene Batterie für eine ganze Woche. Der 
dacia spring punktet außerdem mit besonders ein-
facher Bedienbarkeit – sowohl beim laden als auch 
beim Fahren. die Batteriekapazität von 27,4 kwh, 
der elektromotor mit 33 kw/44 ps leistung, sowie 
gleich- und wechselstromladen bis 30 kw ermög-
lichen alltagsgerechte reichweiten im stadtverkehr. 
die lithium-ionen-Batterie des dacia spring erlaubt 
eine reichweite im praxisnahen wltp-testzyklus 
von bis zu 230 Kilometern. Das flexible Ladesystem 
erlaubt es, den akku des City-Cars sowohl per schu-
ko-Ladung an der haushaltsüblichen Steck¬dose, 
über eine Wallbox als auch optional über eine Gleich-
strom-ladestation mit energie zu versorgen. das Äu-
ßere des dacia spring prägen ausdruckstarke sUV-
elemente wie die breiten schultern, die konturierte 
motorhaube, die dachreling und die Bodenfreiheit 
von 15 zentimetern. hinzu kommen protektoren an 
radhäusern und Flanken sowie der optische Unter-
fahrschutz hinten. dennoch bietet der dacia spring 
dank äußerst kompakter Abmessungen alle Vorzüge 
eines agilen City-Cars: mit der großstadttauglichen 
länge  von 3,73 metern und einer Breite von 1,58 
metern benötigt der Viersitzer ausgesprochen wenig 
Verkehrsfläche und ist im Stadtverkehr äußerst agil 
unterwegs. hinzu kommt ein wendekreis von ledig-
lich 9,5 metern.

alles toll, doch nun ein wermutstropfen. Bei dem 
Crash-test im euronCap erreichte der dacia spring 
nur einen stern (aus dem Bericht der euronCap).  
hier muss dacia schnell nachbessern, wenn sie den 
Spring zum Erfolgsmodell küren wollen.

ein weiterer dauerbrenner ist der duster in der drit-
ten Generation. Die Mitte 2021 eingeführte Neuauf-
lage erreichte 2021 im segment der privaten B-sUV 
Platz fünf. Mit neuer Frontpartie, modernisiertem 
innenraum und erweitertem infotainment-angebot 
präsentiert sich der neue dacia duster attraktiv wie 
nie. trotz der umfassenden erneuerung bleibt der 
duster mit einem Basispreis von 11.990 euro das 
sUV-modell mit dem besten preis-wert-Verhältnis in 
deutschland.

der duster 2021 hat ein Facelift hinter sich und es 
gibt ihn mit einer neuen antriebsvariante.

Die optischen Veränderungen durch die Modellpfle-
ge sind überschaubar. Die Frontpartie wirkt durch die 
neue gestalteten 3-d-einsätze räumlicher, die haupt-

der dacia spring wird als City-Car präsentiert und ist 
zudem der erste batterieelektrischedacia. mit einer 
reichweite von bis zu 305 kilometern in der stadt 
und 230 kilometern im kombinierten wltp-zyklus ist 
der Dacia Spring ideal für die tägliche Mobilität und 
auch für längere Fahrten. Wenn man zugrunde legt, 
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vorgänge laufen fast unmerklich ab, geschmeidig 
geht es durch die Fahrstufen und auch die kickdown-
eigenschaften sind so, wie man sie haben möchte.

auf schaltpaddel verzichtet der dacia, allerdings ist 
ein manuelles schalten mit dem hebel an der mit-
telkonsole möglich. wer es eilig hat, verlässt sich 
auf den automatischen gangwechsel und ist nach 
weniger als zehn sekunden auf landstraßentempo. 
nähert man sich dem höchsttempo von 199 km/h, 
dann werden die wind- und motorgeräusche lauter, 
da der sparsame Umgang mit dämm-material nicht 
optimal ist.

Über die geländefähigkeit des dusters 4x4 lässt sich 
streiten. mit dem schaltgetriebe und dem rechtzeiti-
gen richtigen gang, lässt der duster durchaus ande-
re mitbewerbe im dreck stehen. 
.
zur prestige-ausstattung gehören unter anderem 
Klimaautomatik, Rückfahrkamera, akustische Ein-
parkhilfe hinten, dachreling, toter-winkel-warner, 
navigationssystem, tempomat und getönte hintere 
Seitenscheiben. Weiter kostenpflichtige Optionen 
sind eine Multiview-Kamera, der schlüsselloses Zu-
gangssystem sowie metallic-lack . wer eine sitzhei-
zung für die Vordersitze benötigt, kann dieses eben-
falls dazu ordern.

scheinwerfer bekamen led-licht, der dachspoiler 
verbessert die aerodynamik und damit den Co2-
ausstoß. an ort und stelle geblieben sind die klapp-
griffe der vier Türen, deren Nachteile sich vor allem 
im Winter zeigen können, wenn die Türgummis an-
gefroren sind und sich nicht genügend Kraft auf die 
Türen ausüben lässt, um sie aufzuziehen. Aber auch 
die Dichtungsgummis der Türenöffnungen an der der 
karosse lösen sich nach einer gewissen zeit. sie 
müssen nachgeklebt werden. 

Die Ausführung „Prestige“ bringt viele nützliche Ex-
tras und sicherheitsfeatures mit, dennoch kostet der 
wagen kaum mehr als 20.000 euro. innen fällt die 
erhöhte mittelkonsole mit verschiebbarer armlehne 
auf, darunter ist ein staufach und es gibt zwei UsB-
Anschlüsse. Auf höhenverstellbare Gurte muss man 
wohl bis zur nächsten duster-generation warten. 
das infotainmentsystem hat einen acht-zoll-touch-
screen, die smartphoneanbindung ist per android 
Auto oder Apple Carplay möglich. Die Steuerung über 
den berührungsempfindlichen Monitor ist einfach zu 
handhaben, wie tester immer wieder beschreiben, ist 
es mit dem stabilen lauf des navigationssystem so 
eine Sache. Hier wird Dacia nachbessern müssen. 
die neue antriebsvariante besteht aus einem 1.332 
kubikzentimeter großen Vierzylinder, der jetzt als 
top-Benziner 150 ps leistet. er ist gekoppelt mit ei-
nem sechs-gang-doppelkupplungsgetriebe. das ist 
zunächst mal eine kraftvolle und auch sprit sparende 
kombination – nach norm soll sie rund einen halben 
liter weniger verbrauchen als das schwestermodell 
mit handschaltung und 4x4-ausstattung. 250 new-
tonmeter maximales drehmoment kann das turbo-
triebwerk aufbieten, das verspricht bei nicht einmal 
1.400 Kilogramm Leergewicht einen recht flotten Vor-
trieb.

Die Vorzüge des Doppelkupplungsgetriebes offenba-
ren sich schon nach wenigen kilometern. die schalt-

information: Fahrzeugvorstellung von axel F. Busse, Crash-text naCp, eigene 
testtfahrzeuge der red., pressemitteilungen von dacia, Fotos: dacia


