
Dacia sandero 



Wer sich äußerlich so attraktiv präsentiert, der lässt auch auf überzeugende innere Werte hoffen. Steigen Sie ein und überzeugen Sie 

sich selbst: Der Dacia Sandero wird Sie nicht enttäuschen! Das geräumige Interieur bietet nicht nur vorne jede Menge Platz, sondern 

auch in der zweiten Reihe – und zwar für drei Erwachsene. Die Rückenlehne kann umgeklappt werden, je nach Version sogar im 

Verhältnis 1/3 zu 2/3, damit Sie den Kofferraum flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Und an Laderaum fehlt es dem Dacia 

Sandero wahrlich nicht: Mit einem Fassungsvermögen von 320 Litern gehört sein Gepäckabteil schon in der Standardkonfiguration 

zu den größten seiner Klasse. Doch der Dacia Sandero hat noch weitere Vorzüge: Dank seiner robusten Auslegung ist er jederzeit ein 

verlässlicher Begleiter – ganz gleich, auf welchen Straßen und bei welchem Wetter Sie ihn bewegen. Die bewährten Renault-Motoren 

sind stark, zuverlässig und sparsam zugleich. So ist er, der Dacia Sandero: Ganz einfach gut gemacht.

Geräumig, praktisch

und günstig!







Das markante Styling des Dacia Sandero gefällt auf Anhieb. Die profilierten Schein-

werfer unterstreichen das ausdrucksstarke und dynamische Design der Fahrzeugfront. 

Die Nebelscheinwerfer* sind in den Frontstoßfänger integriert, der breite Lufteinlass 

verleiht dem Gesicht des Sandero eine sportliche Note. Die kraftvolle Silhouette 

lässt das große Raumangebot des komfortablen Innenraums bereits ahnen. Das 

ansprechende Äußere vermittelt auf den ersten Blick die großen Stärken des Dacia 

Sandero: seine Dynamik und seine Robustheit.

markantes
styling

* Je nach Version serienmäßig oder optional.



Entspannt 
reisen

Der Dacia Sandero ist mit einem leistungsstarken 

dCi-Diesel lieferbar, der auf bewährter Renault-technik 

basiert und sich zusätzlich durch günstige Verbrauchs- 

und CO2-Emissionswerte auszeichnet. Der Sandero dCi 

gehört zu den wirtschaftlichsten Fahrzeugen überhaupt.

Alle drei Rücksitze des Dacia Sandero verfügen 

über Kopfstützen und Dreipunkt-Sicherheitsgurte. 

Die Sicherheits-Kopfstützen der Vordersitze 

schützen bei einem Heckaufprall optimal.

Je nach Version ist der Dacia Sandero mit bis zu 4 

Airbags ausgestattet. Die Vordersitze können mit 

Seitenairbags für Kopf und Brust ausgestattet werden.

Das Bremssystem des DACIA Sandero befi ndet sich 

serienmäßig auf dem neuesten Stand der technik. 

Im Zusammenwirken mit dem Bosch-Antiblockier-

system der neuesten Generation (8.1) und der 

Elektronischen Bremskraftverteilung EBV gewähr - 

leistet der Bremsassistent ebenso sichere wie 

effi  ziente Bremsmanöver und unter dem Strich 

kürzere Bremswege.

Der Dacia Sandero zeichnet sich durch ein Höchstmaß an 

Zuverlässigkeit aus. Auf welchen Wegen und bei welchem Wetter Sie 

auch immer unterwegs sind – auf den Dacia Sandero können Sie sich 

jederzeit verlassen. Die bewährten Diesel- und Benzinmotoren sind 

leistungsstark, robust und wirtschaftlich zugleich. Zum entspannten 

Reiseerlebnis an Bord des Dacia Sandero trägt allerdings auch das hohe 

Sicherheitsniveau bei. Schließlich profi tiert er direkt von der anerkannten 

Sicherheitskompetenz von Renault und ist mit ebenso innovativen wie 

eff ektiven Ausstattungselementen ausgerüstet, die alle Insassen optimal 

schützen. Damit Sie jederzeit entspannt unterwegs sind, gewährt Ihnen 

Dacia eine Garantie von 3 Jahren *.

* Garantie 3 Jahre oder 100.000 km – je nachdem, was zuerst eintritt.

oder

JAHRE





Im Innenraum zeigt sich der Dacia Sandero ausgesprochen 

großzügig. Das Cockpit bietet ein optimales Sichtfeld, 

ergonomische Bedienelemente sowie einen höhenverstell-

baren Fahrersitz *. Im Fond finden drei Erwachsene bequem 

Platz, und zwar mit jeder Menge Bewegungsfreiheit in alle 

Richtungen. Und als Familienauto glänzt der Dacia Sandero 

obendrein mit vorbildlicher Variabilität: Die Rückbank 

kann im Bedarfsfall umgeklappt werden und schafft so 

einen Laderaum mit einem Fassungsvermögen von bis zu 

1.200 Litern! Doch mit 320 Litern bietet der Kofferraum 

schon in seiner Normalkonfiguration jede Menge Platz für 

Reisegepäck und Großeinkäufe. Für optimales Reiseklima 

sorgt die leistungsfähige Klimaanlage *. Sie sehen: Familie 

und Freunde sind an Bord des Dacia Sandero jederzeit 

willkommen!

* Je nach Version serienmäßig oder optional.

Willkommen
an Bord





Version

sandero

SerienauSStattung:

• 12-Volt-Steckdose
• 15-Zoll-Felgen mit zentraler Radzierblende „Arges”
• Ablagefächer in den Vordertüren
• ABS mit EBV und Notbremsassistent
• Außenspiegel, manuell von innen einstellbar
• Beheizbare Heckscheibe und Heckscheibenwischer
• Dosenhalter an der Mittelkonsole vorne
• Elektronische Wegfahrsperre
• Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)
• Grün getönte Scheiben
• 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)

• Kopfstützen für alle Sitzplätze (mittlere Kopfstütze hinten versenkbar)
• Radiovorbereitung (ohne Vorverkabelung der Lautsprecher)
• Reifenreparaturset (12-Volt Kompressor und Reifendichtmittel)
• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Umlegbare Rücksitzlehne
• Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem

OPtIONEN

• Métalliséelackierung
• Sicherheits-Paket: Seitenairbags, Gurtstraffer und optimierte fixe 

sicherheitskopfstützen vorne, höhenverstellbare sichereitsgurte vorne  
und Polsterung von story

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge  
(Entfall reifenreparaturset)



Version

story
 

SerienauSStattung (zuSätzlich bzw.  
abweichend zu Sandero)

• 15-Zoll-Felgen mit Komplett-Radzierblende „Somes”
• Beifahrer-Sonnenblende mit Make-Up Spiegel
• Dosenhalter an der Mittelkonsole hinten
• Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne in hellgrau
• Hydraulische Servolenkung
• Kofferraumbeleuchtung
• Leiste über dem Kühlergrill in Wagenfarbe
• Mittelkonsole und Umrandung der Lüftungsdüsen chromsatiniert
• Radiovorbereitung (mit Vorverkabelung der vorderen Lautsprecher)
• Schwarze Instrumentenskalen mit Chromeinfassung
• Seitenschutzleisten
• Türzuziehgriffe innen chromsatiniert
• Umluftregelung
• Zentralverriegelung

OPtIONEN

• Cool & Sound Paket: Klimaanlage + Radio Connect CD
• E-Paket: elektrische Fensterheber vorne + Funkfernbedienung  

für Zentralverriegelung
• Raucher-Paket: Zigarettenanzünder + mobiler Aschenbecher
• Sicherheits-Paket: Seitenairbags, Gurtstraffer und optimierte 

sicherheitskopfstützen vorne
• Klimaanlage
• Métalliséelackierung
• Nebelscheinwerfer
• Radio Connect CD: mit Bedienungssatellit, MP3-fähigem CD-Player, AUX- und 

usB-Eingang, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und lautsprecher vorne
• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge (Entfall Reifenreparaturset)



Version

Black Line +
SerienauSStattung  
(zuSätzlich bzw. abweichend zu Story)

• 15-Zoll-Felgen mit Komplett-Radzierblende „Aracajou”
• Asymmetrisch geteilt umlegbare Rücksitzlehnen
• Bordcomputer
• Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
• Elektrische Fensterheber vorne
• Funkfernbedienung für Zentralverriegelung
• Handschuhfachbeleuchtung und Leseleuchte Beifahrerseite
• Hellgraue Instrumentenskalen mit Chromeinfassung
• Höhenverstellbarer Fahrersitz
• Höhenverstellbares Lenkrad
• Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze
• Klimaanlage manuell
• Leiste über dem Kühlergrill verchromt
• Mittelkonsole, Türgriffe innen, Türzuziehgriffe und Umrandung  

der lüftungsdüsen chromglänzend
• 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

• Schwarze Scheinwerfermasken
• Seitenairbags und Gurtstraffer vorne
• Seitenschutzleisten und Rückspiegelgehäuse in Wagenfarbe
• Türeinstiegsleisten vorne
• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Türverkleidungen mit Stoffspiegel
• Warnleuchte „Türen offen”

OPtIONEN

• 15-Zoll-Leichtmetallfelgen „Alium”
• Raucher-Paket: Zigarettenanzünder + mobiler Aschenbecher

• Elektrischer Fensterheber hinten
• Lederlenkrad
• Métalliséelackierung
• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge (Entfall Reifenreparaturset)



Ausstattung und Optionen
Sandero Story black line+

Sicherheit
ABs mit elektronischer Bremskraftverteilung l l l

Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar) l l l

Kopfstützen für alle sitzplätze (mittlere Kopfstütze hinten versenkbar) l l l

optimierte, fixe sicherheitskopfstützen vorne o o l

Elektronische Wegfahrsperre l l l

isofix-Kindersitzbefestigung mit top-tether-halterung an den seitlichen rücksitzen l l l

höhenverstellbare sicherheitsgurte vorne o l l

seitenairbags und Gurtstraffer vorne o o l

Sicht
scheibenwischer mit 2 Geschwindigkeiten und intervallschaltung l l l

innenverstellbare Außenspiegel l l -
Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel - - l

Beheizbare heckscheibe l l l

heckscheibenwischer mit Waschanlage l l l

nebelscheinwerfer - o l

Instrumente
instrumentierung mit drehzahlmesser und digitalen Balkenanzeigen für tankinhalt  
und Kühlmitteltemperatur

l l l

Bordcomputer mit 6 Funktionen: Gesamtkilometerzähler, tageskilometerzähler, 
Kraftstoffverbrauch, durchschnittlicher Verbrauch, reichweite, 
durchschnittsgeschwindigkeit

- - l

schwarze instrumentenskalen mit chromeinfassung - l -
hellgraue instrumentenskalen mit chromeinfassung - - l

Warnleuchte „Türen offen" - - l

Heizung und Belüftung
Vierstufiges heiz- und Belüftungssystem l l l

umluftregelung - l l

manuelle Klimaanlage - o l

Komfort
12 Volt-steckdose l l l

hydraulische servolenkung - l l

Beifahrer-sonnenblende mit make-up spiegel - l l

Elektrische Fensterheber vorne - o l

Elektrische Fensterheber hinten - - o
Zentralverriegelung - l l

Funkfernbedienung für Zentralverriegelung - o l

Kofferraumbeleuchtung - l l

handschuhfachbeleuchtung - - l

leseleuchte Beifahrer - - l

türzuziehgriffe innen - l l

höhenverstellbares lenkrad - - l

raucherpaket (Zigarettenanzünder und mobiler Aschenbecher) - o o

Außenausstattung
seitenschutzleisten - l -
seitenschutzleisten und rückspiegelgehäuse in Wagenfarbe - - l

stoßfänger in Wagenfarbe l l l

Grün getönte scheiben l l l

leiste über dem Kühlergrill in Wagenfarbe - l -
leiste über dem Kühlergrill verchromt - - l

Métalliséelackierung o o o
türgriffe außen in Wagenfarbe - - l

schwarze scheinwerfermasken - - l

Sandero Story black line+

Innenausstattung
umlegbare rücksitzlehne l l -
Asymmetrisch geteilt umlegbare rücksitzlehnen - - l

Gepäckraumabdeckung l l l

höhenverstellbarer Fahrersitz - - l

mittelkonsole, türgriffe innen, türzuziehgriffe und umrandung  
der lüftungsdüsen chromglänzend - - l

türeinstiegsleisten vorne - - l

Stoffpolsterung „Ducas“ l - -
Stoffpolsterung „Story“ o l -
Stoffpolsterung „Tulasolo“ - - l

lederlenkrad - - o
mittelkonsole chromsatiniert - l -

Ablagen
dosenhalter an der mittelkonsole vorne l l l

handschuhfach l l l

dosenhalter an der mittelkonsole hinten - l l

Kartentaschen an den rückseiten der Vordersitze - - l

Räder und Radabdeckungen
15-Zoll-Stahlräder mit zentraler Radabdeckung l - -
15-Zoll-Stahlräder mit vollflächiger Radabdeckung - l l

15-Zoll Leichtmetallfelgen - - o
reifenreparaturset (12 Volt Kompressor und reifendichtmittel) l l l

reserverad vollwertig auf stahlfelge (Entfall reifenreparaturset) o o o

Radio
radiovorbereitung (ohne Vorverkabelung der lautsprecher) l - -

radiovorbereitung (mit Vorverkabelung der vorderen lautsprecher) - l -

Radio Connect CD: mit Bedienungssatellit, MP3-fähigem CD-Player, AUX- und  
usB-Eingang, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung - o l

 l serie       o option      - nicht verfügbar 



GlEtschEr-WEiss 369 nAVy-BlAu d42

PErlmutt-schWArZ 676 *

BAsAlt-GrAu Knm *

FEuEr-rot B76 *

KomEt-GrAu KnA *PlAtin-GrAu d69 *dAKotA-BEiGE d11 *

Farben

* Métalliséelackierungen

Abmessungen
KoFFerrauMVoluMen (liter nach iSo-norm) 

  Kofferraumvolumen bis Gepäckraumabdeckung 320
  mit umgeklappter rückbank und dachhoher Beladung 1.200

abMeSSungen (in Millimetern) 
A radstand 2.588
B Gesamtlänge 4.020
c Überhang vorne 781
d Überhang hinten 651
E spurweite vorne 1.480
F spurweite hinten 1469
G Gesamtbreite ohne/mit Außenspiegeln 1.746/1.990
h höhe leer 1.534
K Bodenfreiheit beladen 155
l Beinfreiheit hinten 145
m Ellenbogenfreiheit vorne 1.414
m1 Ellenbogenfreiheit hinten 1.425
n schulterfreiheit vorne 1.388
n1 schulterfreiheit hinten 1.400
P1 distanz sitzfläche-dach vorne (bei 14° sitzneigung) 892
P2 distanz sitzfläche-dach hinten (bei 14° sitzneigung) 878
y2 laderaumbreite zwischen den radkästen 1.006
Z1 max. ladelänge bis rücksitzbank 818



ZuBEhör

5

1. DACHtRÄGER 
die dachträger aus stahl sind harmonisch auf das styling des dacia sandero 
abgestimmt. sie sind leicht zu montieren und bieten in Verbindung mit anderen 
Zubehörelementen wie skiträgern, Fahrradträgern oder dachkoffern zusätzliche 
transportkapazität. 

2. „SCHWANENHALS“ ANHÄNGEKUPPLUNG 
robuste Anhängekupplung für den intensiven Gebrauch. der Kugelkopf kann  
problemlos abgenommen werden, wenn die Anhängekupplung nicht benötigt wird. 

3. DACHSPOILER 
der ebenso attraktive wie wirkungsvolle dachspoiler verleiht ihrem sandero  
eine zusätzliche sportliche note.  

4.-5. SUV-KIt 
Für einen rundum gelungenen suV-look! der Kit umfasst eine zentrale schutzleiste 
vorne, schutzelemente für die nebelscheinwerfer, einen dynamischen heckstoßfänger 
sowie auffällige seitenschweller. Er ist in silbergrau erhältlich und kann bei Bedarf 
lackiert werden. 

6.  BODENMAttEN „MADRIGAL“ 
maßgeschneidertes, vierteiliges Bodenmatten-set in Veloursausführung.  
schützt den Boden wirkungsvoll vor schmutz und Verschleiß. harmonisch auf die 
originalausstattung abgestimmt – Farbe dunkelgrau. 

7. GUMMI-FUSSMAttEN 
der strapazierfähige Bodenschutz! Vier maßgeschneiderte und pflegeleichte Gummi-
Bodenmatten halten schlamm, sand, schnee und Feuchtigkeit vom Fahrzeugboden fern. 

8. EINStIEGSLEIStE
Ein attraktiver schutz für den Einstiegsbereich ihres sandero. 

9. ARMLEHNE  
nicht nur komfortabel, sondern auch praktisch: die neigungsverstellbare mittelarmlehne 
vorne passt sich ihrer sitzposition an und enthält ein Ablagefach. 

10. KOFFERRAUMWANNE MIt ABDECKUNG 
die pfiffige Ablage im Kofferraumboden bietet zusätzliches stauvolumen für ihre 
reiseutensilien. die Abdeckung schützt diese vor neugierigen Blicken, das ganze 
Kofferraumvolumen bleibt nutzbar. 

11. KOFFERRAUM-BODENNEtZ 
das Kofferraumnetz fixiert ihr ladegut am laderaumboden und verhindert somit  
eine unerwünschte „Wanderschaft“ während der Fahrt. Es wird an den serienmäßigen 
Verzurrösen befestigt. 

12. BLUEtOOtH®-FREISPRECHEINRICHtUNG 
das modell der marke Parrot wird mit einem lcd-display, 2 integrierten mikrofonen  
und einer mobilen cursor-Einheit geliefert. Auf dem display wird das telefonbuch und 
die Kennung des Anrufers angezeigt. 

Weitere informationen über das umfassende Zubehörprogramm für den dacia sandero hält ihr Vertragshändler  
für sie bereit. 

1 2 3 4
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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
*


