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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Der Dacia Duster hat 
seine eigenständiger Outdoor-Optik und kann 
mit einem 4x2 und 4x4 damit als zuverlässiger 
Geländewagen dienen und macht sich als SUV 
für breite Käuferschichten erschwinglich. Egal 
ob in der sibirischen Tundra oder in der marok-
kanischen Wüste, auf den robusten Einsatz- oder 
Familienwagen ist auch in unwegsamem Gelände 
Verlass. Dieses Jahr erreicht der Duster mit zwei 
Millionen verkauften Einheiten in fast 60 Ländern 
einen weiteren Meilenstein in seiner Laufbahn.
 
2010 standen bei autokäufern vielseitige und prakti-
sche Fahrzeuge im Fokus, die gleichzeitig aber auch 
mit charaktervollem auftritt sowie attraktivem preis-
wert-Verhältnis überzeugten. der suV-markt boom-
te, doch die meisten modelle waren entweder zu teu-
er und anspruchsvoll oder zu spartanisch. dann kam 
der dacia duster auf den markt: robust und dennoch 
stilvoll, erfüllte er die gesellschaftlichen trends und 
entwickelte sich in kürzester zeit zu einem der ge-
fragtesten dacia-modelle. Vom marktstart weg ist 
das modell ein kommerzieller erfolg, mit bis heute 
zwei millionen verkauften Fahrzeugen weltweit. al-
lein in deutschland entschieden sich bislang weit 
über 200.000 käufer für das unverwechselbare 
suV-modell. 

EIN AUTO FÜR JEDES GELÄNDE
die entstehungsgeschichte von h79 – so die inter-
ne modellbezeichnung der ersten duster generati-
on – ist spannend: das damalige produktteam stand 
vor einer großen herausforderung, denn sie entwi-
ckelten ein Fahrzeug, das es so noch nicht auf dem 
markt gab. es sollte für die menschen rund um den 
globus geeignet sein, das einen bei eisiger kälte 
oder brütender hitze nicht im stich lässt. ein robus-

Nach 12 Jahren mit Blaulicht

tes, zuverlässiges und vielseitiges Fahrzeug, das 
zudem für einen unschlagbaren preis erhältlich war. 

loïc Feuvray, produktmanager der ersten duster 
generation, erzählt von der entwicklung des Fahr-
zeugs: „ich ging neben dem auto her und stellte 
sicher, dass der duster bei schrittgeschwindigkeit 
souverän alle eigenschaften mitbrachte, die man bei 
einem geländegängigen allradfahrzeug erwartet.“ in 
vielen einsätzen und bei zahllosen geländefahrten 
bewiesen der duster, dass er in jedem terrain ein 
zuverlässiger partner ist.

der duster bei der kreisfeuerwehr rotenburg als kdow des kreis-
brandmeisters

EINZIGARTIGE MERKMALE
Bereits der erste duster war ein Bestseller, doch die 
zweite generation legte nochmals nach. nach sie-
ben Jahren hat die modellneuheit eine klare desig-
nvorgabe: die ursprüngliche dna sollte beibehalten 
werden, auf der Vergangenheit aufbauen und den-
noch noch mehr Charakter und Qualität bieten. 

ein gutes Beispiel ist der schwarze aufsatz, der die 
Blinkleuchte beherbergt und vom ersten modell an 

der duster pickup bei der französischen Feuerwehr
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in vielen ländern setzen polizei, militär oder ret-
tungsdienst alle möglichen Behörden und große un-
ternehmen setzen auf das kompakte suV-modell. 

ein markenzeichen des duster ist. david durand, 
head of exterior design, erklärt die geschichte hin-
ter dem teil: „die räder sind im Verhältnis zu den 
türen stark versetzt, und es ist hochkomplex, teile 
zu stanzen, die der gewünschten Form entsprechen. 
Also haben wir einen „Schnorchel“ aus Kunststoff 
entwickelt, der zwischen den Kotflügeln und den Tü-

ren sitzt. er ist funktionell, denn er bietet einen ide-
alen schutz gegen hochgeschleuderte kieselsteine 
und schlamm. es ist ein einzigartiges design, das 
dem duster sein robustes aussehen verleiht.“

die zweite duster-generation zeichnet eine weite-
re Besonderheit aus: er ist das einzige modell von 
dacia, das über drei statt zwei lüftungsdüsen in 
der mitte der instrumententafel verfügt. Ästhetik und 
komfort der passagiere sind grund für das aufwen-
digere design. die innenausstattung ist aus kunst-
stoff und wirkt durchaus nicht billig. Der Vorteil ist 
hingegen, das reinigen der teile ist einfach und un-
kompliziert, also praxisgerecht. 

der duster wird im rumänischen pitesti gefertigt. 
Für die suV-Fertigung wurde eine grundlegend mo-
dernisiert aufgebaut. on-Board-plattformen, maß-
geschneiderte montagebereiche oder ergonomisch 
angelegte Förderbänder erleichtern die produktion. 

der duster bei der Bergrettung

der duster bei der rumänischen armee mit Blaulicht und 
Fenstergitter als schutz

der dacia duster auf der interschutz 2015 als vollausgestatteter 
notarztwagen

die Firma holzapfel stellte auf der rettmobil über mehrere Jahre den 
duster als neF und kdow vor

der duster im polizeieinsatz 
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dacia duster mit kettenantrieb als rettungswagen

Conzept car 2020 des dacia duster. nach der zweiten generation ein ganz modernes Fahrzeug für die zukunft

Auch intressant:
„Dacia Duster bei der Bergrettung“ als Film in der Mediathek
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