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brühl (NRW). Dacia gehört zu Renault und wurde 
in der Vegangenheit als „billigauto“ abgestem-
pelt. Doch im Schatten dieses Rufes entwickelte 
die markeFahrzeuge mit bestand und auch Zu-
verlässigkeit. Der Duster behielt seine unverän-
dertes bulligkeit Aussehen und lieferte damit die 
ersten Gene des Sanderos, der zunehmend sei-
ne eigene identität zeigt. Der logan als Familien-
Combi bekam Schritt für Schritt mehr Pfiff und  
Wertigkeit sodass neben der Standartversion der  
lodgy und Dokker den boden für den Jogger be-
reiteten. 

Nun zeigt Dacia ein erstes Studienmodell, das 
effizient, robust und für Outdoor-Aktivitäten ge-
baut wird, den manifesto.

mit der neuen studie maniFesto Concept ermög-
lich dacia einen Blick auf die entwick-
lung seiner zukünftigen modellpalette. 
Das aufs Wesentliche reduzierte Off-
road-konzept unterstreicht die klassi-
schen markenwerte wie wirtschaftlich-
keit, zielt auf einen möglichst geringen 
ökologischen Fußabdruck und prä-
sentiert als Versuchsträger details der 
kommenden modellgeneration. 

die studie dacia maniFesto vereint 
das konzept eines minimalistischen 
allrad-Fahrzeugs mit einer Fülle von 
ideen, die den alltag auf- und abseits 
befestigter wege maßgeblich erleich-
tern. 

erschwinglich und umweltschonend ermöglicht das 
Concept Car den unmittelbaren austausch mit der 
natur und begleitet seine nutzer bei ihren unter-
schiedlichsten Outdoor-Aktivitäten. Das ungefilterte 
open-air-erlebnis garantiert bereits die bewusst re-
duzierte Fahrzeuggestaltung, die auf türen, Fenster 
und windschutzscheibe verzichtet. die heckklappe 
dient gleich einem multitool auch als vielseitig ver-
wendbare Arbeitsfläche.   

outDooR uND DENNoCH VERNEtZt
Bei Ausflügen in ländliche Gefilde bleiben die Mitrei-
senden im maniFesto Concept dennoch stetig ver-
netzt. Dank des einfachen, effektiven und wirtschaft-
lichen Bring-your-own-device-ansatzes von dacia 
ermöglicht die vollständige Integration des in Griff-
weite an der armaturentafel befestigten smartpho-
nes die Verknüpfung mit dem Bordcomputer. dieses 

Der Sprung in die Zukunft
Dacias outdoor-Studie

die sitzbezüge sind herausnehmbar und als schlafsack zu verwenden
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RobuSt uND FÜR outDooR-
AKtiVitÄtEN 
GEEiGNEt
dacia modelle verkörpern traditio-
nell robustheit und zuverlässigkeit, 
was duster, Jogger und sandero 
stepway auch optisch betonen. 
das maniFesto Concept Car 
entwickelt diese idee weiter und 
empfiehlt sich noch konsequen-
ter als partner für outdoor-aktivi-
täten. die studie verfügt über alle 
merkmale eines geländewagens, 
darunter allradantrieb, eine über-
durchschnittlich große Bodenfrei-
heit, großdimensionierte räder und 
eine karosserie, die auch dem an-
spruchsvollsten gelände standhält.

dazu kommt ein wasserfestes interieur: der gesamte 
Fahrzeuginnenraum lässt sich einfach mit dem was-
serschlauch reinigen. weiteres nützliches detail bei 
Ausflügen jenseits des urbanen Raums: Die abnehm-
baren sitzbezüge lassen sich in sekundenschnelle 
zu schlafsäcken umfunktionieren.

der dachgepäckträger des dacia maniFesto kann 
unterschiedlichste lasten tragen, da sich die trä-
gerstangen zu verschiedenen Konfigurationen ver-
schieben lassen. schon heute verfügen die modelle 
sandero stepway und Jogger über einen ähnlich mo-
dularen dachträger in serie, der zukünftig auch für 
den duster erhältlich sein wird. weiteres nützliches 
outdoor-detail: eine herausnehmbare und mit einer 
haushaltssteckdose versehene Batterie dient als zu-
verlässige Energiequelle bei Aktivitäten fernab des 
stromnetzes. 

ECo-SmARt: umWEltSCHoNENDE 
RECYCliNG-mAtERiAliEN 
das dacia maniFesto Concept Car zeichnet sich 
durch einen minimalen ökologischen Fußabdruck 
aus. Bereits das geringe Fahrzeuggewicht trägt zu 
einem geringen energiebedarf bei. ein ansatz, den 
Dacia auch beim neuen Jogger konsequent verfolgt 
hat: der geräumige allrounder ist rund 300 kilogramm 
leichter als seine wettbewerber. ein großteil der ka-
rosserie des maniFesto Concept Car besteht aus 
recycelten Kunststoffen, die aus aufbereiteten Altpo-
lymeren hergestellt werden. typisch ist die starkle® 
genannte, gesprenkelte Oberfläche. 

ein weiteres innovatives merkmal des dacia mani-
Festo sind die airless-reifen, die nicht nur die Um-
welt schonen, sondern auch kosten sparen sollen. 
merkmal ist die ausgezeichnete langlebigkeit: die 
reifen sind pannensicher und auf die gleiche le-
bensdauer ausgelegt wie das Fahrzeug selbst.

system ist bereits in mehreren modellen der marke 
verfügbar und wird in zukunft noch weiter ausgebaut. 
mit youClip verfügt das maniFesto Concept Car 
zudem über ein cleveres system, um eine Vielzahl 
von modularen zubehörteilen zu befestigen.

auch beim licht verlässt der dacia maniFesto 
ausgefahrene wege: statt der üblichen zwei schein-
werfer verfügt er über eine solo-leuchteinheit, die 
abnehmbar ist und bei Bedarf als leistungsstarke ta-
schenlampe dient.

eine breite lichtfront mit einem herausnehmbaren schweinwerfer

eine minimalistisch wirkende Bereifung mit geringem Verschleiss und 
pannensicherheit



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Automobil        20220917

auch im innenraum des mani-
Festo Concept Car kommen na-
türliche materialien zum einsatz, 
wie zum Beispiel der korkbelag 
der armaturentafel. wie auch bei 
seinen jüngsten Serienmodellen 
verzichtet dacia darüber hinaus 
bewusst auf verchromte zierele-
mente.  

„Bei dacia bleiben wir gerne re-
alistisch. deshalb entwickeln wir 
neue ideen nicht nur in 3d-si-
mulationen, sondern wollen auch 
wissen, wie sie in der wirklichkeit 
aussehen. das maniFesto Con-
cept Car ist mehr als ein design-
objekt, er verkörpert auch unsere 
Vision und vereint eine breite palette von innovati-
onen. einige davon sind extrem, aber dennoch für 
die kunden erschwinglich. wir werden manche von 
ihnen in zukünftigen dacia modellen einsetzen“, sagt 
dacia design direktor david durand.

lionel Jaillet, dacia product performance director, 
ergänzt: „wir wollen eine produktpalette aufbauen, 
die unser markenversprechen stärkt, indem wir uns 
auf das wesentliche konzentrieren und unsere Fahr-
zeuge für outdoor-aktivitäten auslegen. Über unsere 

modelle hinaus arbeiten wir an innovativen ausstat-
tungsdetails, die noch besser auf die Bedürfnisse 
und den lebensstil unserer kunden abgestimmt sind. 
das maniFesto Concept Car ist ein ,labor‘, in dem 
wir neue ideen ausprobieren und erproben. die aktu-
elle Version wird sich ständig weiterentwickeln. des-
halb sollte niemand die kommenden modelle verpas-
sen: sie werden immer intelligenter, immer mehr auf 
outdoor-aktivitäten zugeschnitten und immer mehr 
dacia sein.“

text, Fotos: dacia deutschland

Karosse und Innenausstattung aus recycelten Kunststoffen und Naturstoffen wie Kork, witte-
rungsfest, robust und leicht zu pflegen


