
Dacia sandero stepway 2



Größe!
Zeigen sie

Höher, cooler, besser ausgestattet: Der Sandero Stepway 2 sieht nicht nur umwerfend gut aus, sondern ist auch 

noch verblüffend vielseitig. Dabei bringt der Stepway 2 alle Stärken mit, die Sie bereits vom Dacia Sandero kennen 

– das heißt, er ist geräumig, komfortabel, robust und sicher. Also ein echter Dacia, aber mit dem Look und der Seele 

eines Abenteurers: Größere Bodenfreiheit, kernige Stoßfänger, praktische Dachgalerie, sportliche Seitenschweller, 

Unterfahrschutz vorne wie hinten und ein verchromtes Auspuffendstück. Der Innenraum gefällt mit einem neuen 

Design, das moderne Radio mit Bluetooth®-Funktionalität (Option) sorgt unterwegs für einen Top-Sound und sichere 

Telefonie. Das Ganze bekommen Sie zu einem unschlagbaren Preis – kein Wunder, dass der Sandero Stepway 2  

so begehrt ist ...







Ein hauch von

Abenteuer
Mit seiner neuen Karosseriefarbe Cashew-Braun* zieht der Sandero Stepway 2 

bewundernde Blicke magisch an und weckt bei dem Betrachter unwillkürlich die Lust, 

zu neuen Horizonten aufzubrechen. Zwei neue Designlinien stehen zur Auswahl: 

Diskrete Abenteurer entscheiden sich wohl eher für die elegante Innenraumgestaltung 

in Grau, während echte Draufgänger bestimmt auf das Design-Paket Rot mit Interieur in 

dynamischem Feuer-Rot ** abfahren. Der ebenso komfortable wie praktische Innenraum 

des Sandero Stepway 2 ist für Ihre Freizeitvorhaben jedenfalls bestens gerüstet, und 

zwar mit pfiffigen Ablagen, die unverzichtbare Reiseutensilien immer in Griffweite halten 

sowie mit der variablen, im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbaren Rückbank. Der 320 Liter 

große Kofferraum bietet jede Menge Platz für Ausrüstung, Sportgeräte oder Einkäufe. 

Der robuste Sandero Stepway bringt Sie zuverlässig ans Ziel – auch in Regionen, in 

denen das Klima und die Wege höhere Anforderungen stellen ...

* Nur mit grauem Interieur.
** Rotes Interieur: nur erhältlich in Verbindung mit den Karosseriefarben Feuer-Rot, Komet-Grau und Platin-Grau.

Innenraumharmonie in Grau.



Elegant, praktisch und komfortabel

Radio Connect CD: Neues, MP3-kompatibles CD-Radio  
mit Bedienelementen am Lenkrad, USB- und AUX-An-
schlüssen am Frontteil und Bluetooth®-Funktionalität.

Das optionale Leder-Paket für Polsterung, 
Schaltknauf und Lenkrad.

Zweifarbige Mischpolsterung mit gesticktem 
„Stepway“-Schriftzug oben an den Rückenlehnen 
der Vordersitze und der äußeren Rücksitze.

Sicherheitsgurte vorne und hinten in neuen Farben.

Ablagenetze an den Innen- und Rückseiten  
der Vordersitze.

Bodenmatten vorne mit „Stepway“-Schriftzug  
und Ziernaht.

Innenraumharmonie in Rot.



Ausstattungselemente und Optionen
Serienausstattung:

• 16-Zoll-Leichtmetallräder “Salsa”
• Ablagefächer in den Vordertüren
• ABS mit EBV und Notbremsassistent
• Asymmetrisch geteilt umlegbare Rücksitzlehnen
• Außenspiegel, manuell von innen einstellbar
• Beheizbare Heckscheibe und 

heckscheibenwischer
• Beifahrer-Sonnenblende mit Make-Up Spiegel
• Bodenmatten schwarz-grau
• Dachreling schwarz / chromsatiniert
• Dosenhalter an der Mittelkonsole  

vorne und hinten
• Elektronische Wegfahrsperre
• Fahrer- und Beifahrerairbag 

(Beifahrerairbag deaktivierbar)
• Grün getönte Scheiben
• Höhenverstellbare Sicherheitsgurte hellgrau 

und Kopfstützen vorne
• Hydraulische Servolenkung
• Instrumentierung mit Drehzahlmesser und  

digitalen Balkenanzeigen für tankinhalt  
und Kühlmitteltemperatur

• ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit Top  
tether-halterung an den seitlichen rücksitzen 
(zusätzlich ein universaler Kindersitz am  
mittleren rücksitz möglich)

• Kofferraumbeleuchtung
• Kopfstützen für alle Sitzplätze  

(mittlere Kopfstütze hinten versenkbar)
• Leiste über dem Kühlergrill verchromt
• Métalliséelackierung
• Mittelkonsole, Einfassung der Belüftungsdüsen 

und des lenkrads, Zierleisten und Zuziehgriffe 
der türen in steingrau

• Nebelscheinwerfer
• Radiovorbereitung (mit Vorverkabelung  

der vorderen lautsprecher)
• Reifenreparaturset (12 Volt Kompressor  

und reifendichtmittel) 

• Rückspiegelgehäuse und Türgriffe außen 
 chromsatiniert
• Seitenschweller chromsatiniert
• Schriftzug “Stepway” auf den Vordertüren
• Schwarze Instrumentenskalen mit 

chromeinfassung
• Schwarze Scheinwerfermasken
• Stoff- / Textillederpolsterung mit seitlicher 

netztasche in schwarz-grau
• Stoßfänger zweifärbig  

(schwarz bzw. Wagenfarbe)
• Umluftregelung
• Verchromte Auspuffblende und chromsatinier ter 

unterfahrschutz vorne und hinten
• Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem
• Zentralverriegelung
• Zierleisten der Einstiegsschwellen  

verchromt mit Schriftzug “Stepway”

Optionen: 

• E-Paket: elektrische Fensterheber vorne & 
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung 

• Cool & Sound-Paket: Klimaanlage &  
radio connect cd

• Leder-Paket: Polsterung, Lenkrad und 
schaltknauf mit leder bzw. lederoptik

• Design-Paket Rot: Stoff-Textilleder-Polsterung 
mit seitlicher netztasche in schwarz-rot, Fuß-
matten in schwarz-rot, mittelkonsole und tür hal te  - 
griffe vorne in rot, instrumententräger schwarz 
mit Einfassung in rot, sicherheitsgurte in rot

• Manuelle Klimaanlage 
• Radio Connect CD: mit Bedienungssatellit,  

MP3-fähigem CD-Player, AUX- und USB-
Eingang, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und 
lautsprechern vorne

• Raucher-Paket (Zigarettenanzünder und mobiler 
Aschenbecher)

• Reserverad vollwertig auf Stahlfelge 
(Entfall reifenreparaturset)

Karosseriefarben

Abmessungen

ABMESSUNGEN SANDERO STEPWAY

KOFFERRAUMVOLUMEN (Liter nach ISO-Norm) 

Kofferraumvolumen                                                                                                           320

mit zusammengeklappter rückbank                                                                            1.200

ABMESSUNGEN (mm)

A - radstand                                                                                                                    2.588

B - Gesamtlänge                                                                                                              4.024

c - Überhang vorne                                                                                                            785

D - Überhang hinten                                                                                                           651

E - spurweite vorne                                                                                                        1.494

F - spurweite hinten                                                                                                       1.483

G - Gesamtbreite ohne/mit Außenspiegeln                                                 1.753 / 1.997

H - Höhe leer / mit Dachreling                                                                       1.546 / 1.590

K - Bodenfreiheit beladen                                                                                                 175

l - Beinfreiheit hinten                                                                                                        145

m - innenraumbreite vorne (Ellenbogen)                                                                     1.414

m1 - innenraumbreite hinten (Ellenbogen)                                                                    1.425

n - innenraumbreite vorne (schultern)                                                                        1.388

n1 - innenraumbreite hinten (schultern)                                                                    1.400

P1 - höhe zwischen hüftgelenk und dachverkleidung, Vordersitze                           892 

P2 - höhe zwischen hüftgelenk und dachverkleidung, rücksitze                              878

Y2 - innenbreite zwischen den radhäusern                                                                1.008

Z1 - ladelänge (von heckklappe bis rückbank)                                                             818
PLATIN-GRAU D69* FEUER-ROT B76* cAshEW-BrAun cnA* KomEt-GrAu KnA* *Métalliséelackierung



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
*


