
Schwarze Scheinwerfermasken

Außenspiegel dark metallic

Verchromtes Auspuffrohr



www.dacia.at

 Dacia
Ein Auto zu diesem Preis, 
wie kann das sein?
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2UNSERE 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
*



sondermodell

Dacia Duster



Sondermodell

Stil 
und Abenteuer 

zu kleinen 
Preisen.



Zuverlässig, geräumig, sportlich, komfortabel, erschwinglich ... sind die eigenschaften, die seinen erfolg begründen. Dacia Duster und der 

berühmte Koffer-hersteller DelseY haben sich zusammen getan, um ihren träumen Gestalt zu geben. Das Duster DelseY-sondermodell macht 

elegantes reisen erschwinglich. eine gepflegte Verarbeitung in Verbindung mit robustem Design sind die Kennzeichen dieses vornehmen 

abenteurers. außenspiegel und leichtmetallfelgen in dark metalllic, verchromter auspuff, schwarze scheinwerfermasken und DelseY-logo: 

Der Duster bestätigt mit diesem sondermodell seinen feinen charakter, der durch die originelle, neue thymian-Grün-metalliclackierung noch 

hervorgehoben wird. Weitere highlights sind die exklusive polsterung, rote Ziernähte am lenkrad und schaltknauf aus leder, farblich passende 

umrandungen der Fußmatten und die Dekorelemente in dark metalllic im innenraum. Das raumangebot und die Flexibilität der ausstattung ihres 

allrad-Fahrzeugs sind raffiniert mit der DelseY-sonderserie kombiniert. lust auf ein abenteuer? Das trifft sich gut, denn DelseY schenkt ihnen 

das ideale Gepäckstück für ihre ausflüge. Wer sagt denn, dass chic reisen ein privileg ist?

DELSEY-Logo am Heck

16  dark metallic Leichtmetallfelgen

Geteilte, 1/3 - 2/3 umlegbare Rückbank 



sondermodell Duster Delsey

ausstattung 

• 16-Zoll-Leichtmetallfelgen dark metallic
• Abgedunkelte Scheiben hinten
• ABS mit EBV und Notbremsassistent  
• Asymmetrisch geteilt umlegbare Rücksitzlehnen
• Beheizbare Heckscheibe und Heckscheibenwischer
• Beifahrer-Sonnenblende mit Make-Up Spiegel
• Bodenmatten mit roten Umrandungen
• Bordcomputer
• Dachreling, Unterfahrschutz und Seitenschweller chromsatiniert
• Dekorelemente in dark metalic: Mittelkonsole, Einfassung Belüftungsdüsen, 

Türgriffe vorne und Lenkrad
• DELSEY-Logo am Heck
• Doppelscheinwerfer
• Dosenhalter an der Mittelkonsole vorne
• Einstiegsleiste mit DELSEY-Schriftzug 
• Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel in dark metallic
• Elektrische Fensterheber vorne
• Elektronische Wegfahrsperre
• Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)
• Gepäck-Trolley DELSEY Crosstrip 69 cm
• Gurtstraffer vorne

• Handschuhfachbeleuchtung und Leseleuchte Beifahrerseite
• Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne
• Höhenverstellbarer Fahrersitz
• Höhenverstellbares Lenkrad
• Innenbeleuchtung mit Ausschaltverzögerung
• 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)

• Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze
• Klimaanlage
• Kofferraumbeleuchtung
• Kopfstützen für alle Sitzplätze (mittlere Kopfstütze hinten versenkbar)
• Lederlenkrad und Schaltknauf mit roten Ziernähten
• Leseleuchte Beifahrer
• Nebelscheinwerfer
• Optimierte fixe Sicherheitskopfstützen vorne
• radio connect cD: mit Bedienungssatellit, MP3-fähigem CD-Player,  

AUX- und USB-Eingang, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 
Lautsprechern vorne und hinten

• Raucherpaket (Zigarettenanzünder und mobiler Aschenbecher)

• Reifenreparaturset (12 Volt Kompressor und Reifendichtmittel)
• Schwarze Scheinwerfermasken
• Seat-Belt Reminder Fahrer und Beifahrer  

(Warnton und Anzeige für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrergurt)
• Seitenairbags vorne
• Servolenkung
• Stoßfänger in Wagenfarbe / schwarz
• Türeinstiegsleisten vorne
• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Verchromtes Auspuffrohr
• Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem mit Umluftregelung
• Warnleuchte „Türen offen“
• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

optionen

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge (Entfall Reifenreparaturset)
• ESP mit ASR Antriebsschlupfregelung (deaktivierbar bei 4x4-Versionen)
• Elektrische Fensterheber hinten
• Métalliséelackierung

lackierungen

THYMIAN-GRÜN C67 * 

GLETSCHER-WEISS 369 PERLMUTT-SCHWARZ 676 *

PLATIN-GRAU D69 *

Die Marke DELSEY und das DELSEY-Logo sind Warenzeichen der Fa. DELSEY.* Métalliséelackierungen


