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brühl (nRW). Dacia biete mit dem Duster eine 
Auto, das Raum, Komfort und aktuelle optik mit 
maximaler erschwinglichkeit vereinen. Dacia in 
den vergangenen monaten eine neue markeni-
dentität, ein neues logo, ein neues Design und 
neue Farben entwickelt. multimediasysteme zäh-
len heute zur basisausstattung im Automobil. 
Allerdings geht Dacia hier einen eigenen Weg: 
Statt zwei oder drei bildschirmen im Fahrzeug, 
hält die marke mit dem media Control System 
eine schnelle und intelligente möglichkeit bereit, 
das Smartphone des Fahrers mit dem Fahrzeug 
zu koppeln, um alle wesentlichen multimedia-
funktionen zu nutzen.

als weiteres cleveres detail bietet die dacia media 
Control app dem Fahrer Vorschläge zu zeiten und 
orten für pausen. diese neue Funktion wird von den 
dacia teams in zusammenarbeit mit software répu-
blique entwickelt, einem von der renault group mit-
gegründeten innovationspool für nachhaltige, sichere 
und intelligente mobilität.

zuverlässig und robust lauten zwei wesentliche attri-
bute für den erfolg von dacia. die treue der kunden 
ist der beste Beleg dafür: in Frankreich behalten da-
cia kunden ihr Fahrzeug im schnitt acht Jahre lang, 
und 60 prozent von ihnen ersetzen es durch einen 
neuen dacia. weiteres Beispiel für das exzellente 
preis-leistungs-Verhältnis: der restwert eines da-
cia modells beim weiterverkauf liegt im schnitt etwa 
zehn prozentpunkte über dem wert vergleichbarer 
Volumenmodelle. 

priorität hat für dacia auch die Verwendung von re-
zyklaten. so bestehen zwölf prozent des im duster 
verwendeten Kunststoffs aus Recyclingmaterialien – 
deutlich mehr als der europäische durchschnitt bei 
neuwagen. 

in zukunft wird dacia den anteil von recyceltem 
Kunststoff in seinen Modellen deutlich erhöhen. Ziel 
sind 20 prozent in der neuen generation des duster. 
Um dies zu erreichen, werden auch sichtbare au-
ßenteile aus rezyklaten gefertigt. dacia hat hiermit 
bereits beim Unterfahrschutz des sandero stepway 
begonnen und wird dies mit einem neuen material 
weiterführen: starkle®, einer umweltschonenden 
und robusten mischung aus wideraufbereiteten po-
lymeren.

die zukunft liegt jedoch nicht nur im recycling son-
dern auch in der erholung und dieses in der natur, 
beim Campen im zelt oder im Übernachten im auto. 

Zelten mit dem Duster 
und Jogger
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so sollen die kernmerkmale dern dacia Fahrzeuge 
zum idealen Begleiter für outdoor-aktivitäten, aber 
auch für den beruflichen Einsatz sein. In Zukunft wird 
dacia diesem trend verstärkt rechnung tragen, in-
dem die marke ihr angebot an modellen ausweitet, 
die Ausflüge abseits befestigter Straßen erlauben. 
neben allradsystemen wird dacia spezielles zube-
hör für outdoor-aktivitäten anbieten, darunter ab 
2023 ein kit, um im Jogger in wenigen minuten ein 
doppelbett einzurichten. hinzu kommt ein zelt für bis 
zu vier personen, das unmittelbar mit dem Fahrzeug 
verbunden ist. 

Basis für die zukunftspläne von dacia bildet der an-
fang 2021 vorgestellte strategieplan renaulution, 
der den kurs für jede konzernmarke vorgibt. das 
ziel für dacia lautet, das image als essenzielle, aufs 
wesentliche konzentrierte marke mit einem authen-
tischen modellangebot zum besten preis-leistungs-
Verhältnis weiter auszubauen. dacia kann hierbei 

auf einer echten erfolgsgeschichte blicken: in 18 
Jahren verließen 7,5 millionen autos die autohäuser, 
bei privatkunden erreicht die marke platz drei in der 
europäischen zulassungsstatistik. 
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Blick ins zelt des dusters

ein Campingeinsatz im Jogger mit laderaum und Bett


