
Dacia duster



Mit dem robusten Dacia Duster erschließen Sie neue Dimensionen.  

Als allradgetriebenes Raumwunder ist er der ideale Partner für Ihre Freizeit- und 

Familienaktivitäten. Sein ebenso geräumiger wie variabler Innenraum bietet ein 

Höchstmaß an Komfort und darüber hinaus noch jede Menge Platz für Ihr Equipment. 

Die hohe Sitzposition gewährleistet im Gelände wie auf der Straße optimale 

Sichtverhältnisse. Außerdem nimmt der Dacia Duster Rücksicht auf die Umwelt – mit 

sparsamen und schadstoffarmen Motoren*. Und das alles zu einem Preis, der Sie 

zuerst verblüffen und dann begeistern wird...

* Details in der Dacia Duster Preisliste unter www.dacia.at

Große Freiheit 
für 
kleines Geld







Gutes design
kann so
einfach sein



Breite Kotflügel, beeindruckende Statur, starker Antrieb: Der Dacia Duster 

ist ein waschechter Offroader! Sein athletisches Design strahlt Robustheit, 

Sicherheit und Abenteuerlust aus. Doch mit seinen eleganten Linien, dem 

verchromten Kühlergrill und den dynamischen Doppelscheinwerfern macht  

er auch in der Stadt jederzeit eine gute Figur. Für eine zusätzliche individuelle 

Note sorgen das Look-Paket (16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Dachreling, 

Außenspiegelgehäuse, Unterfahrschutz vorne/hinten und Seitenschweller 

chromsatiniert, abgedunkelte Scheiben hinten) oder die zahlreichen 

Zubehörprodukte (zum Beispiel die Schutzleisten für Türen und Radläufe oder 

die Edelstahl-Schutzbügel). Beim Dacia Duster beginnt das Fahrvergnügen 

schon mit dem Betrachten... 

im stil eines 
echten

offroaders 







Es gibt
so viel 
zu entdecken



sicher unterwegs
auch abseits der straßen 
Der Dacia Duster ist auch auf unbefestigten Wegen in seinem Element. 

Seine robuste Konzeption, seine große Bodenfreiheit und seine günstigen 

Böschungswinkel verleihen ihm die Eigenschaften eines vollwertigen Off roaders. 

Trotz seiner optisch stattlichen Erscheinung ist der Dacia Duster aber verblüff end 

kompakt und leicht, was ihm auf allen Wegen eine beeindruckende Agilität und 

eine beruhigende Souveränität ermöglicht. Das neue Sechsgang-Schaltgetriebe* 

schöpft das Potenzial der leistungsstarken Motoren voll aus. Es verfügt über einen 

kurz übersetzten 1. Gang (5,79 km/h bei 1.000 U/min) für optimalen Vortrieb 

und eff ektive Motorbremswirkung selbst in sehr steilen Geländepassagen. 

Der bedienungsfreundliche Allradantrieb* gewährleistet unter allen Umständen 

ein ebenso unaufh altsames wie sicheres Vorankommen. 

* bei den Versionen mit Allradantrieb

Betriebsart Auto:
- Funktionsweise: Das Motordrehmoment wird in Abhängigkeit von den Haftungs-

bedingungen automatisch auf alle vier Räder verteilt.

- Anwendung: Alle Straßentypen, unabhängig von den Haftungsbedingungen. 

Besonders geeignet bei rutschigen Fahrbahnoberfl ächen (etwa bei Regen, 

Schnee, Eis oder Schlamm).

- Vorteil: Bestmöglicher Kompromiss zwischen komfortablem Fahrverhalten 

und optimaler Traktion bei allen Haftungsbedingungen – und somit eine 

optimale Sicherheit.

Betriebsart Lock:
- Funktionsweise: Das Motordrehmoment wird fi x auf die vier Räder verteilt. 

Die Kontrolle der Motorleistung und des Bremseingriff s werden auf einen 

Einsatz im Gelände angepasst.

- Anwendung: Die Überwindung schwieriger Geländepassagen, die Nutzung 

unbefestigter Wege oder schlecht befahrbarer Fahrbahnoberfl ächen (Schlamm, 

Erde oder Sand auf der Fahrbahn) bei Geschwindigkeiten unter 80 km/h.

- Vorteil: Verbesserung der Geländegängigkeit.

Betriebsart Zweiradantrieb (2WD):
- Funktionsweise: Das Motordrehmoment wird auf die beiden Vorderräder verteilt.

- Anwendung: Bei Fahrbahnoberfl ächen mit stabil guten Haftungsbedingungen 

wie beispielsweise auf Autobahnen bei gutem Wetter.

- Vorteil: Günstigerer Verbrauch.







sinn für
das Wesentliche 



Der Dacia Duster verfügt über ein geräumiges und komfortables 

Interieur, in dem fünf Personen bequem Platz finden. Der Kofferraum 

fasst je nach Version bis zu 475 Liter an Reisegepäck, Großeinkäufen  

oder Sportgeräten – je nachdem, was Sie gerade vorhaben. Wenn die 

Rückbank umgeklappt wird, entsteht sogar ein Transportvolumen bis 

zu 1.636 Litern*. Zusätzlich kann die Rückenlehne des Beifahrersitzes 

nach vorne umgeklappt werden, dann passen Ladegüter mit einer 

Länge von bis zu 2,65 Metern in den Innenraum des Dacia Duster.

Weil jede Familie andere Ansprüche und Bedürfnisse hat, konzentriert 

sich die Innenausstattung des Dacia Duster auf das Wesentliche und 

verzichtet auf Überflüssiges. Somit entsteht jede Menge Freiraum für 

eine individuelle Gestaltung. Dazu sind mehrere Pakete und Optionen 

verfügbar, die den Duster ganz individuell auf Ihr Anforderungsprofil 

und das Ihrer Familie anpassen – etwa mit einer Klimaanlage, einem 

MP3-tauglichen CD-Radio mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung 

und USB-Eingang, dem Modularitäts-Paket (umfasst unter anderem 

eine im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbare Rückbank), elektrischen 

Fensterhebern hinten* oder dem Leder-Paket (Polsterung**, Lenkrad 

und Schaltknauf mit Lederbezug)*. So kann sich jeder problemlos 

seinen individuellen Dacia Duster gestalten!

* je nach Version
** der Mittelteil der Sitzfläche und der Rückenlehne sind mit Leder bezogen

Komfort
„à la carte“ 





oder

JAHRE

Die Zeiten haben sich geändert. Allradfahrzeuge waren lange Zeit ein teures Privileg, nun ist diese Technologie  

erschwinglich geworden. Der Dacia Duster glänzt nicht nur mit einem sensationell günstigen Kaufpreis, sondern  

auch mit niedrigen Betriebskosten – ein optimiertes Wartungsprogramm, sparsame und umweltfreundliche Motoren  

sowie seine vorbildliche Zuverlässigkeit machen es möglich. Die dCi-Motoren bieten eine große Reichweite sowie  

eine günstige CO2-Bilanz, mit Werten unter 140 g/km für sowohl die zweiradgetriebenen Versionen als auch die 

Versionen mit Allradantrieb*. Als Marke der Renault-Gruppe profitiert Dacia von der ausgewiesenen Sicherheitskompetenz 

von Renault. Der Dacia Duster ist serienmäßig mit ABS, Bremsassistent, Frontairbags sowie seitlichen Brust- und 

Kopfairbags** ausgestattet. Die robuste Auslegung des Dacia Duster dient sowohl der Sicherheit als auch der 

langen Haltbarkeit der Schlüsselbaugruppen. Auf den Dacia Duster können Sie sich verlassen – für lange Zeit.

* Details in der Dacia Duster Preisliste unter www.dacia.at
** ab der Designlinie Ambiance

neue horizonte
zu einem 
unschlagbaren Preis





Version

duster

Version

Ambiance • Dachreling schwarz

• Dekorelemente in sterngrau:  

mittelkonsole, Einfassung 

Belüftungsdüsen, türgriffe vorne

• Elektrische Fensterheber vorne

• Innenbeleuchtung mit 

Ausschaltverzögerung 

• Optimierte fixe Sicherheitskopf- 

stützen vorne

•  Radiovorbereitung (mit Vorverkabelung 

der vorderen lautsprecher)

• Schwarze Scheinwerfermasken

 (bei 4x4 Version)

AUSSTATTUNG  
(ZUSÄTZLICH /  
UNTERSCHIEDLICH  
ZU DUSTER)

• Seat-Belt Reminder Fahrer und 

Beifahrer (Warnton und Anzeige 

für nicht angelegten Fahrer- und 

Beifahrergurt)

• Seitenairbags vorne

• Zentralverriegelung mit 

Funkfernbedienung

• 16-Zoll-Leichtmetallfelgen

• Cool & MP3 Sound-Paket: 

Klimaanlage und radio connect cd

•  ESP mit ASR Antriebsschlupfregelung  

(de aktivierbar bei 4x4-Versionen, zu sätz - 

lich mit höhenverstellbarem lenkrad)

• Manuelle Klimaanlage

• Métalliséelackierung

• Modularitäts-Paket: Asymmetrisch 

geteilt umlegbare rücksitzlehne, 

höhenverstellbarer Fahrersitz, 

höhenverstellbare sicherheitsgurte 

vorne, höhenverstellbares lenkrad

• Nebelscheinwerfer

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge 

(Entfall reifenreparaturset)

• Radio Connect CD: mit Bedienungs-

satellit, mP3-fähigem cd-Player, 

AuX- und usB-Eingang, Bluetooth®-

Freisprecheinrichtung und 

lautsprechern vorne

• 16-Zoll-Stahlfelgen

• ABS mit EBV und Notbremsassistent

• Außenspiegel, manuell von innen 

einstellbar

• Beheizbare Heckscheibe und 

heckscheibenwischer

• Doppelscheinwerfer

• Dosenhalter an der Mittelkonsole vorne

• Elektronische Wegfahrsperre

• Fahrer- und Beifahrerairbag 

(Beifahrerairbag deaktivierbar)

• Grün getönte Scheiben

• Kopfstützen für alle Sitzplätze 

(mittlere Kopfstütze hinten 

versenkbar)

• Radiovorbereitung (ohne 

Vorverkabelung der lautsprecher)

• Raucherpaket (Zigarettenanzünder 

und mobiler Aschenbecher)

• Reifenreparaturset (12 Volt 

Kompressor und reifendichtmittel)

• Seat-Belt Reminder Fahrer (Warnton               

und Anzeige für nicht angelegten 

Fahrergurt)

• Servolenkung

• Stoßfänger schwarz

• Instrumentenskalen mit 

chromeinfassung

• Instrumentierung mit 

drehzahlmesser und digitalen 

Balkenanzeigen für tankinhalt und 

Kühlmitteltemperatur

• ISOFIX-Kindersitzbefestigung 

mit top tether-halterung an den 

seitlichen rücksitzen (zusätzlich 

eine Babyschale gegen die 

Fahrtrichtung am Beifahrersitz 

und ein universaler Kindersitz am 

mittleren rücksitz möglich)

• Kofferraumbeleuchtung

AUSSTATTUNG  
DUSTER

• Komfort Paket: Seitenairbags vorne, 

seat-Belt reminder Beifahrer,                              

Zentralverriegelung mit Funk-

fernbedienung, elektrische 

 Fensterheber vorne, optimierte fixe 

sicherheitskopfstützen vorne

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge 

(Entfall reifenreparaturset)

OPTIONEN

OPTIONEN

• Umlegbare Rücksitzbank

• Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem mit Umluftregelung



Version

Lauréate
AUSSTATTUNG (ZUSÄTZLICH / UNTERSCHIEDLICH ZU AMBIANCE)

• 16-Zoll-Designfelgen 

• Asymmetrisch geteilt umlegbare Rücksitzlehnen

• Beifahrer-Sonnenblende mit Make Up-Spiegel

• Bordcomputer

• Dekorelemente in brillantbraun: Mittelkonsole,  

Einfassung Belüftungsdüsen, türgriffe vorne und lenkrad

• Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel

• Gurtstraffer vorne

• Handschuhfachbeleuchtung und Leseleuchte Beifahrerseite

• Höhenverstellbarer Fahrersitz

• Höhenverstellbares Lenkrad

• Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne

• Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze

• Klimaanlage manuell

• Nebelscheinwerfer

• Radiovorbereitung (mit Vorverkabelung für 4 Lautsprecher)

• Stoßfänger in Wagenfarbe / schwarz

• Türeinstiegsleisten vorne

• Türgriffe außen in Wagenfarbe

• Türverkleidungen mit Stoffspiegel

• Warnleuchte „Türen offen“ 

• 16-Zoll-Leichtmetallfelgen

• Elektrische Fensterheber hinten

• ESP mit ASR Antriebsschlupfregelung  

(nur in Verbindung mit lederlenkrad)

• Lederlenkrad

• Leder-Paket: Polsterung, Lenkrad und Schaltknauf bezogen

 mit leder bzw. lederoptik

• Look-Paket: 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, abgedunkelte  

scheiben hinten, unterfahrschutz, dachreling,  

seitenschweller und Außenspiegel chromsatiniert

• Métalliséelackierung

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge (Entfall Reifenreparaturset)

• Radio Connect CD: mit Bedienungssatellit, MP3-fähigem CD-Player, AUX- und 

usB-Eingang, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und lautsprechern vorne

OPTIONEN



Version

Lauréate

• Look-Paket: 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, abgedunkelte  

scheiben hinten, unterfahrschutz, dachreling,  

seitenschweller und Außenspiegel chromsatiniert

•  Leder-Paket: Polsterung, Lenkrad und Schaltknauf bezogen

 mit leder bzw. lederoptik

MIT DEN OPTIONEN LOOK-PAKET UND LEDER-PAKET



Abmessungen

Farben

cAshEW-BrAun  (cnA)* BAsAlt-GrAu  (Knm)* PLATIN-GRAU  (D69)* GLETSCHER-WEISS (369) nAVy-BlAu  (d42)PERLMUTT-SCHWARZ  (676)*

KOFFERRAUMVOLUMEN (Liter nach ISO)       4x2 4x4
unter Gepäckraumabdeckung  
mit Mobilitäts-Set / Ersatzrad 475/475 443/408

max. mit umgeklappter rückbank und  
Mobilitäts-Set / Ersatzrad 1 636/1 636 1 604/1569

ABMESSUNGEN (mm)
A radstand 2 673
B Gesamtlänge 4 315
c Überhang vorne 822
d Überhang hinten 820
E spurweite vorne 1 560
F spurweite hinten 1 567
G Gesamtbreite mit / ohne Rückspiegel 1 822/2 000
h Höhe leer / mit Dachreling 1 625/1 695
K Bodenfreiheit leer 4x2 / 4x4 205/210
l Kniemaß hinten 183
m innenraumbreite vorne (Ellenbogen) 1 411

m1 innenraumbreite hinten (Ellenbogen) 1 438
n innenraumbreite vorne (schultern) 1 387

n1 innenraumbreite hinten (schultern) 1 400
P1 sitzhöhe vorne 907
P2 sitzhöhe hinten 895
y2 innenraumbreite zwischen den radhäusern 1 002
Z1 ladelänge mit aufgestellter rückbank 992
Z2 ladelänge mit zusammengeklappter rückbank 1 760
GELÄNDEGÄNGIGKEIT

1 Böschungswinkel vorne 30°
2 rampenwinkel 23°
3 Böschungswinkel hinten 36°

* Métallisée- oder Effektlackierung



1. MITTELARMLEHNE VORNE (SCHWARZ)
nicht nur komfortabel, sondern auch praktisch! die mittelarmlehne für 
Fahrer und Beifahrer enthält ein zusätzliches staufach, in dem sie diskret 
ihre reiseutensilien unterbringen können. Auch in hellgrau erhältlich. 

2. KOFFERRAUMWANNE
die strapazierfähige und wasserdichte Kofferraumschale ist präzise auf 
das ladeabteil ihres dacia duster (Version mit Zweiradantrieb) angepasst. 
sie ist ideal für den transport schmutziger oder nasser objekte geeignet 
und verhindert, dass die Auskleidung des Kofferraums in mitleidenschaft 
gezogen wird. die schale kann leicht herausgenommen und mit Wasser 
gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Gartenschlauch.

3. LADEKANTENSCHUTZ
schützt bei all ihren transportvorhaben auf elegante Art die ladezone 
ihres dacia duster.

4. KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN, SCHMUTZFÄNGER,  
BREITE SCHUTZLEISTEN
dieses Ensemble schützt nicht nur alle vier radhäuser wirkungsvoll 
gegen steinschlag, Kratzer und sonstige schäden, sondern auch den 
unteren Bereich der türen und der seitenschweller. Zusätzlich betonen 
die schutzelemente den kernigen offroad-charakter des dacia duster.

5.  GUMMIMATTE MIT ERHöHTEM SEITENRAND
Geradezu unverwüstlich und ideal geeignet für Wintersport-Einsätze!  
der hohe umlaufende rand gewährleistet, dass Wasser und schmutz  
nicht auf den Bodenbelag des dacia duster gelangen.

6. GUMMI-BODENMATTE „NOVESTRA“
strapazierfähig und leicht zu reinigen: das vierteilige Bodenmatten-set 
schützt den innenraum wirksam vor schmutz und Verschleiß.

7. TEXTIL-BODENMATTE „MONITOR“
Vierteiliges Bodenmatten-set mit Polypropylen-Basis und  
Bouclé-Stoff. Das Fersenstück ist thermogeschweißt. Schützt den 
Bodenbelag vor Feuchtigkeit und schmutz. Exakt auf den innenraum  
des dacia duster zugeschnitten. 

8. TEXTIL-BODENMATTE „MADRIGAL“
Vierteiliges Bodenmatten-set in hochwertiger Veloursausführung.  
schützt stilvoll den Boden ihres Autos. Exakt auf den innenraum des  
dacia duster zugeschnitten, Farbe: schwarz.

2 3
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9. DACHTRÄGER
die Querträger für die dachgalerie sind für ein zusätzliches Gewicht von 
80 kg ausgelegt. Für maximale Transportsicherheit sorgen Zubehörartikel 
wie Fahrradträger, skiträger oder dachkoffer. 

10. KOFFERRAUMNETZ
das Kofferraumnetz hält kleinere ladegüter zuverlässig an der rückseite 
der rückenlehne fest. mit seinen drei Fächern bietet es außerdem 
zusätzlichen stauraum im ladebereich. 

11. DACHKOFFER
dacia hat eine ganze reihe von dachkoffern im Programm, welche die 
bereits großzügige ladekapazität des dacia duster auf sichere und 
elegante Weise erweitern.

12. KOFFERRAUM-BODENNETZ
dieses netz hält objekte sicher am Kofferraumboden und verhindert so 
deren „Wanderschaft“ während der Fahrt. die Befestigung erfolgt an den 
original-Verzurrösen des Fahrzeugs.

13. STANDARD-ANHÄNGEKUPPLUNG
robuste, permanent montierte Anhängekupplung.

14. SCHUTZBEZÜGE FÜR VORDERSITZE „ÉLÉGANCE“
schützen auf individuelle und stilvolle Art die Vordersitze ihres  
dacia duster vor schmutz und Verschleiß.

12

10

14

9

11

13



www.dacia.at

 Dacia
Ein Auto zu diesem Preis, 
wie kann das sein?
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unsErE PrEisE sorGEn FÜr VErWundErunG. Kein Wunder, schließlich waren wir wohl als 

Erste davon überzeugt, dass ein preisgünstiges Automobil auch praktisch, sicher und zuverlässig 

sein kann. heute ist klar: Wir haben unsere Vision erfolgreich verwirklicht, die Qualitäten unserer 

Autos sind ebenso zahlreich wie unbestritten. doch Automobile der marke dacia überzeugen 

längst nicht mehr nur mit ihren traditionellen stärken, sondern ebenso mit einem attraktiven 

und markanten design, einem durchdachten raumkonzept und einer hohen Werthaltigkeit. 

Was uns zu folgender Erkenntnis führt: man muss heute kein Vermögen mehr für ein Automobil 

ausgeben, selbst wenn diesem im Alltag eine entscheidende Bedeutung zukommt. 

Als mArKE dEr rEnAult-GruPPE entwickelt dacia Fahrzeuge, die auf bewährter technologie 

basieren. Für unsere Kunden bedeutet dies Vorteile wie ein hohes maß an Zuverlässigkeit,  

niedrige Betriebskosten oder eine Garantie von 3 Jahren (oder 100.000 Kilometern).  

das umweltsiegel dacia eco2 belegt das Engagement der marke für den umweltschutz.  

denn wir sind auch davon überzeugt, dass nachhaltiger umweltschutz keine Frage des Preises 

sein darf.

Es wurde alles getan, damit die vorliegende Veröffentlichung exakt und zum Zeitpunkt der drucklegung aktuell ist. diese Veröffentlichung wurde unter Zuhilfenahme von Vorserien oder Prototypen hergestellt. im rahmen der Geschäftspolitik, seine Erzeugnisse ständig zu verbessern, behält sich dAciA das recht 
vor, die beschriebenen und abgebildeten Einzelheiten, Fahrzeuge und Zubehör zu verändern. diese Änderungen werden den dAciA-Vertragshändlern so schnell wie möglich mitgeteilt. in den belieferten ländern können die modelle abweichen, bestimmte Ausrüstungen können nicht verfügbar sein (in serie, als 
option oder als Zubehör). Fragen sie den Vertreter ihres dAciA-Vertragshändlers nach den neuesten informationen. Aus drucktechnischen Gründen können die Farben in dieser Veröffentlichung von den tatsächlichen Farbstellungen oder materialien der innenausstattung abweichen. Alle rechte vorbehalten. 
die vollständige oder teilweise reproduktion dieser Veröffentlichung mittels welchen mediums auch immer ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch dAciA verboten.  

* Je nachdem, was zuerst erreicht wird.

oder

JAHRE
*


