
Dacia duster



Der Dacia Duster öffnet Ihnen neue Welten.

Als robuster 4x4 mit grossem Innenraum ermöglicht Ihnen der Dacia Duster dank 

seiner Geländegängigkeit, Ihren Durst nach Abenteuer zu stillen. Sein geräumiger 

und variabler Innenraum bietet ein Maximum an Komfort und erlaubt den problem

losen Transport Ihrer Freizeitausrüstung. Dank der erhöhten Fahrerposition können 

Sie die Reisen in aller Gelassenheit angehen. Der Dacia Duster bietet nicht nur 

konkurrenzlos tiefe Preise – er ist dank seinen verbrauchs und emissionsarmen 

Dieselmotoren auch äusserst umweltschonend. Dacia Duster, warum sich nicht  

mehr Auto für weniger Geld leisten?

(sehr) viel 
platz
zu (sehr)
kleinen preisen



(sehr) viel 

zu (sehr)
kleinen preisen



Breite Kotflügel und eine hohe Karosserie offenbaren seine Persönlichkeit:  

Der Dacia Duster ist ein echter Geländewagen! Sein kraftvolles Design verrät 

seine Qualitäten als robuster, zuverlässiger Abenteurer. In der Stadt lässt  

der Dacia Duster mit seinem eleganten Stil, seinem verchromten Kühlergrill 

und seinen Doppelscheinwerfern keine Wünsche offen.

Dieses einzigartige Erscheinungsbild kann durch die Wahl des Pack Look 

(16"Alufelgen, Dachreling, Aussenspiegel, Unterfahrschutz vorne/hinten, 

Schweller in Mattchrom sowie getönte Scheiben hinten), oder durch die 

Wahl von Zubehör nach Wahl (z. B. breite Seitenschutzleisten auf den Türen, 

Kotflügelschutz und Styling Bars) noch zusätzlich unterstrichen werden.  

Beim Dacia Duster macht auch das Design Spass.

das Wesen 
eines echten
Geländewagens 





sich jedem
terrain stellen 
Der Dacia Duster schreckt vor keinem Terrain zurück. Dank seiner grossen 

Bodenfreiheit und seinen stattlichen Böschungswinkeln verfügt er über eine 

beeindruckende Geländegängigkeit. Sein Aufbau ermöglicht es ihm, sich auf 

allen Strassen und Wegunterlagen zu behaupten. Der Dacia Duster ist ein  

im Vergleich zu seiner Grösse kompaktes und leichtes Fahrzeug, was ihm eine 

beachtliche Agilität und Geländegängigkeit verleiht. Dazu trägt auch die neue 

manuelle 6GangSchaltung* bei. Sie verfügt über einen sehr kurz übersetzten 

1. Gang (5.79 km/h bei 1000 U/min), um auch in schwierigem Gelände 

optimale Leistungen zu erbringen, am Hang anzufahren oder das Fahrzeug  

in Abfahrten zurückzuhalten. Dank den intuitiven 4x4Bedienelementen* 

meistern Sie mit dem Dacia Duster spielend jede Situation – und fühlen sich 

jederzeit sicher aufgehoben.

*beim 4x4 verfügbar

Automatischer Modus:
  Funktionsweise: automatische Verteilung der Antriebskraft auf die  

vier Räder je nach Haftungsbedingungen.

  Anwendung: bei allen Strassenverhältnissen, besonders aber  

bei rutschigem Untergrund (Regen, Schnee, Eis).

  Vorteil: bester Kompromiss zwischen stabiler Strassenlage und 

Antriebskraft, egal bei welchen Haftungsbedingungen – Garantie  

für optimale Sicherheit.

Lock-Modus:
  Funktionsweise: fixe Verteilung des Drehmoments auf die 4 Räder. 

Motorsteuerung und Bremsleistungen sind ausgelegt für eine volle 

Nutzung der 4x4Kapazitäten.

  Anwendung: schwierige Passagen und unwegsames Gelände 

(unebene Oberflächen, Schlamm, Erdreich, Sand)  

bei Geschwindigkeiten unter 80 km/h.

 Vorteil: optimierte Geländetauglichkeit

2WD-Modus: 
  Funktionsweise: Verteilung der Antriebskraft auf die beiden Vorderräder.

 Anwendung: bei Unterlagen mit guter Haftung und auf Autobahnen.

 Vorteil: Optimierung der Verbrauchswerte.





Der Dacia Duster verfügt über einen grosszügigen und komfortablen 

Innenraum. Die funktionale Fahrgastzelle bietet 5 Passagieren 

bequem Platz und stellt ihnen je nach Version bis zu 475 Liter 

Kofferraumvolumen zur Verfügung, um deren sämtliches Gepäck 

oder die komplette Freizeitausrüstung praktisch zu verstauen.  

Bei umgeklappter Rücksitzbank erreicht das Kofferraumvolumen  

bis zu 1636 Liter. Bei umgeklapptem Beifahrersitz können Objekte 

bis zu einer Länge von 2.65 m verstaut werden. 

Weil Fahrer und deren Familien jeweils unterschiedliche Ansprüche 

an ein Fahrzeug stellen, bietet der Dacia Duster eine Ausstattung, 

die auf Unnötiges verzichtet und sich schlicht auf das Wesentliche 

konzentriert. Es stehen dafür verschiedenste Möglichkeiten zur 

Personalisierung des eigenen Duster zur Verfügung! 

Um auf die verschiedenen Wünsche eingehen zu können, werden 

verschiedene Packs und Optionen angeboten: RadioCD MP3 4x15 W 

mit Jack und USBAnschluss und Fernbedienung am Lenkrad, das 

Pack Modularité mit einer 1/3–2/3 umklappbaren Rücksitzbank, 

elektrische Fensterheber hinten, das Pack Cuir (Sitzbezüge aus 

Leder und anderen Materialien, Schaltknauf aus Leder und Lenkrad 

in Ledereinfassung)… Der Dacia Duster hat ganz einfach für jeden 

Anspruch eine Lösung. 

Komfort
nach Wunsch 





Wie die Zeiten sich ändern! Lange galt der Besitz eines 4x4 als Privileg. Mit dem Dacia Duster wird ein Allradfahrzeug  

für jeden erschwinglich. Neben seinem unglaublich tiefen Anschaffungspreis weist der Duster – dank einem optimierten 

Unterhaltskonzept sowie verbrauchsarmen und zuverlässigen Motoren – auch sehr niedrige Betriebskosten auf.  

Die dCiMotoren verleihen dem Duster eine höhere Tankreichweite und sorgen für tiefe CO2Emissionswerte (weniger  

als 140 g/km beim 4x2 und weniger als 150 g/km beim 4x4). Ein echter Sparmeister! 

Als Marke der RenaultGruppe profitiert Dacia vom anerkannten Knowhow von Renault in Sachen Sicherheit. Der Dacia 

Duster verfügt beispielsweise serienmässig über ABS, Notbremsassistent, Fahrer und Beifahrerairbag sowie Seitenairbags 

Kopf/Brust*. Die allen Herausforderungen trotzende Zuverlässigkeit des Dacia Duster sorgt sowohl für Sicherheit als  

auch für Beständigkeit. Mit dem Dacia Duster sind Sie auf der sicheren Seite.

*ab Version Ambiance

**was zuerst eintritt

dacia betritt neuland – 
zugänglich für jedermann

**





Version

duster

Version

ambiance

•  Manuelle Fensterheber vorne  
und hinten

• Radio-Vorausrüstung
• Reifenreparaturkit

OPTIONEN

• Dachreling schwarz
• Reserverad
•  Pack Confort (Seitenairbags Kopf/

Brust vorne, Warnsignal für nicht 
angelegten Fahrersicherheitsgurt, 

Zentralverriegelung, 
Funkfernbedienung, elektrische 
Fensterheber vorne, fixe 
Kopfstützen vorne der neuesten 
Generation)

HAUPTAUSSTATTUNG DUSTER

•  Stossfänger und Aussentürgriffe 
schwarz

• 16"-Stahlfelgen
• Umklappbare Rücksitzbank
• ABS + Notbremsassistent
• Fahrerairbag
• Beifahrerairbag (deaktivierbar)
• Servolenkung
• Doppelscheinwerfer
• Aussenspiegel manuell verstellbar

• Dachreling schwarz
•  Innenausstattung Gris Étoile 

(mittelkonsole, einfassung  
der luftaustrittsdüsen, türgriffe 
vorne)

• Nebelscheinwerfer
• Manuelle Klimaanlage 

OPTIONEN

• 16"-Alufelgen
• Metalliclackierung
•  Radio-CD MP3 4x15 W mit 

Jack- und usB-anschluss und 
Fernbedienung am lenkrad

HAUPTAUSSTATTUNG  
AMBIANCE = DUSTER +

•  Pack Confort (Seitenairbags Kopf/
Brust vorne, Warnsignal für nicht 
angelegten Fahrersicherheitsgurt, 
Zentralverriegelung, 
Funkfernbedienung, elektrische 
Fensterheber vorne, fixe 
Kopfstützen vorne der neuesten 
Generation)

•  Pack Modularité (1/3–2/3 
umklappbare rücksitzbank ; 
Fahrersitz, sicherheitsgurte und 
lenkrad in der höhe verstellbar)

• Reserverad
• ASR-ESP



Version

Lauréate
HAUPTAUSSTATTUNG  
LAURÉATE = AMBIANCE +

•  Stossfänger in Wagenfarbe/
schwarz

• Türgriffe aussen in Wagenfarbe
• Nebelscheinwerfer
•  Dekor in Steingrau 

(mittelkonsole, einfassungen 
der luftaustrittsdüsen, türgriffe 
vorne)

• Bordcomputer
•  Elektrisch verstell- und beheizbare 

aussenspiegel
• Manuelle Klimaanlage
•  Pack Modularité ( 1/3–2/3 

umklappbare rücksitzbank; 
Fahrersitz, sicherheitsgurte und 
lenkrad in der höhe verstellbar)

• 16"-Alufelgen in Mattchrom

•  Radio-CD MP3 4x15 W mit 
Jack- und usB-anschluss und 
Fernbedienung am lenkrad

OPTIONEN

•  Pack Look Leder (Aussenspiegel, 
dachreling, schweller und 
unterfahrschutz vorne/hinten  
in mattchrom; dunkle Verglasung 
der seitenfenster hinten und  
des heckfensters und 
verchromtes auspuffendrohr; 
sitze in leder/Kunstleder)

• Metalliclackierung
• ASR-ESP 
• Elektrische Fensterheber hinten
• Reserverad

Karosseriefarben

Brun caJou (te cna) Gris Basalte (te Knm) Gris platine (te d69) Gris oliVe (te c67)Blanc Glacier (oV 369) BLEU NAVY (OV D42)noir nacrÉ (nV 676)



1

4

3

2

7 8 9

5 6

1. SCHUTZROHR VORNE
dieses horizontal angebrachte schutzrohr aus rost-
freiem stahl weist einen durchmesser von 60 mm  
auf und verstärkt den robusten und ausdrucksstarken 
charakter ihres dacia duster. es bildet eine har monische 
einheit mit den Flankenschutzrohren.

2. FLANKENSCHUTZROHR
diese Flankenschutzrohre aus rostfreiem stahl  
mit 60 mm durchmesser schmiegen sich schützend  
an die seitenschweller an und tragen zusätzlich  
zum imposanten erscheinungsbild des dacia duster 
bei. sie sind mit den schmutzfängern vorne 
kombinierbar.

3. VERCHROMTES AUSPUFFENDROHR
unterstreicht den dynamisch-sportlichen charakter 
ihres dacia duster.

4. MITTELARMLEHNE VORNE SCHWARZ
die mittelarmlehne vorne garantiert dem Fahrer 
Komfort während der Fahrt und stellt allen insassen 
diskret eine zusätzliche ablage zur Verfügung  
(auch in hellgrau erhältlich).

5. GEPÄCKTRENNNETZ
das netz bietet eine zusätzliche ablagemöglichkeit  
im Kofferraum und fixiert kleine Gegenstände dank 
seinen 3 unterteilungen.

6. GEPÄCKNETZ
das netz ermöglicht es, objekte am Kofferraumboden 
festzuzurren und so ein herumrutschen während  
der Fahrt zu verhindern. es kann an den normalen 
Zurrösen des Fahrzeugs festgemacht werden.

7. LADERAUMKANTE
der verchromte ladekantenschutz hat auch optisch 
etwas zu bieten. damit macht der dacia duster in  
der stadt wie auf dem land eine gute Figur.

8. KOFFERRAUMWANNE
sie passt perfekt in den Kofferraum ihres dacia duster 
(Versionen 4x2). Die wasserundurchlässige und 
widerstandsfähige Wanne schützt den Kofferraum 
und ermöglicht dadurch den transport aller art von 
Gütern, namentlich verschmutzter objekte. er kann  
auf einfache Weise herausgenommen und mit einem 
Wasserstrahl gereinigt werden.

9. KIT VP/VS
Verwandelt ihren personenwagen in ein 2-plätziges 
nutzfahrzeug, indem es das laderaumvolumen erhöht 
und die Beladung erleichtert.

ZuBehÖr
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10. KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN, SCHMUTZ
FÄNGER VORNE UND HINTEN, BREITE SEITEN
SCHUTZLEISTEN DER TÜREN
diese ausstattung schützt die radkästen sowie  
den unteren Bereich der türen und die schweller  
vor auffliegendem schmutz/steinchen und Kratzern. 
darüber hinaus verstärkt es den robusten, 
entschlossenen und vielseitigen eindruck des 
Fahrzeugs und passt perfekt zum ausdrucksstarken 
design des dacia duster.

11. GUMMIMATTE NOVESTRA
auf höchste strapazierfähigkeit ausgelegt, bieten 
diese 4 Gummimatten effizienten Schutz gegen 
schnee oder schmutz.

12. TEXTILFUSSMATTE MONITOR
4 massgeschneiderte Teppichfussmatten aus 
polypropylen mit teppichboden und thermo-
geschweisstem rand schützen den Boden ihres 
Fahrzeugs vor abnützung und Feuchtigkeit.

13. TEXTILFUSSMATTEN MADRIGAL
4 schwarze, massgeschneiderte Teppichfussmatten 
aus hochwertigem Velours. Verbinden den schutz  
des Bodens vor abnutzung und Feuchtigkeit mit 
eleganz und passen sich perfekt in den innenraum ein.

14. SCHNEESCHALE
die für intensiven Gebrauch entworfene schneeschale 
fängt dank ihrer Form auslaufendes Wasser und 
steinchen auf und schont so den innenraum.

15. DACHTRÄGER AUF DACHRELING
die auf der dachreling zu montierenden dachträger 
ermöglichen es, lasten bis zu 80 kg zu transportieren 
oder zusätzliches Zubehör zu montieren (Veloträger, 
skiträger, dachboxen…).

16. DACHBOX
ein breites angebot an dachboxen erhöht die bereits 
respektable ladekapazität des dacia duster noch 
weiter, ohne dabei die sicherheit oder seine eleganz 
zu beeinträchtigen.
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ein schönes, zuverlässiges und preiswertes auto,
gibt es das überhaupt?
Ja, Bei dacia… Wir bei dacia haben als erste 

erkannt, dass ein erschwingliches Fahrzeug 

trotzdem attraktiv, sicher und von hochstehender 

Qualität sein kann. und etwas sagt uns, dass wir 

damit recht haben. die Zuverlässigkeit, robustheit 

und Wirtschaftlichkeit unserer Fahrzeuge sind 

heute von der Öffentlichkeit allgemein anerkannt 

und wurden schon mehrfach international 

ausgezeichnet. dacias modellpalette wächst 

unaufhörlich und präsentiert immer wieder 

verlässliche und preiswerte Fahrzeuge, die durch ihr 

modernes, starkes design überzeugen und mit 

einer intelligenten und nützlichen technologie 

ausgestattet sind. Wie immer sind unsere modelle 

äusserst geräumig und bieten passagieren und 

Gepäck grosszügig platz. der erfolg von dacia 

basiert auf einer simplen tatsache: man kann autos 

lieben und nutzen, ohne dabei sein ganzes Budget 

investieren zu müssen. mit den neuheiten von 

dacia wird diese tatsache nur noch mehr bestätigt. 

als marke der renault Gruppe greifen wir für die 

Konzeption unserer Fahrzeuge auf technische 

lösungen zurück, welche sich als effizient und 

zuverlässig erwiesen haben. das erlaubt uns,  

ihnen eine neuwagengarantie von 3 Jahren/ 

100 000 km* und besonders vorteil hafte 

Betriebskosten anzubieten. 

Verantwortungsbewusst hat dacia sich zum  

Ziel gesetzt, seine auswirkungen auf die umwelt 

zu reduzieren. die Fahrzeuge von dacia werden  

in zertifizierten Werken gefertigt und sind zu 85% 

recyclebar. der co2-ausstoss des Benzinmotors 

tce 90 und der dieselmotoren dci beträgt weniger 

als 120 g/km**. diese modelle tragen das 

umweltsiegel dacia eco2, das für das engagement 

von dacia zum schutz der umwelt steht. dacia ist 

der beste Beweis dafür, dass umweltschutz zu 

kleinem preis möglich ist.  

Heute gilt mehr denn je: Wer einen Dacia kauft, 

trifft eine kluge Entscheidung!

 Dacia

es wurde alles daran gesetzt, dass der inhalt dieser publikation bei drucklegung präzise und aktuell ist. dieses dokument wurde auf der Basis von prototypen und Vorserienfahrzeugen realisiert. im rahmen der ständigen Verbesserung der produkte behält sich dacia das recht vor, jederzeit Änderungen bei 
den abgebildeten und beschriebenen modellen vorzunehmen. diese Änderungen werden dem dacia händlernetz umgehend mitgeteilt. nehmen sie bitte mit ihrem lokalen händler Kontakt auf, um die neuesten informationen zu erhalten. das Bildmaterial in diesem prospekt ist für ganz europa einheitlich. 
Gewisse ausstattungsmerkmale könnten je nach land für die kommerzialisierten Versionen nicht erhältlich sein (serienmässig, als option oder Zubehör). aufgrund technischer einschränkungen beim druck können die reproduzierten Farben der Karosserie oder der innenausstattung im vorliegenden Katalog 
von den echten leicht abweichen. alle rechte sind vorbehalten. die reproduktion in irgendeiner Form und durch irgendein medium, sei es von einem teil oder der ganzen vorliegenden publikation, ist ohne die ausdrückliche, schriftliche Bewilligung von dacia verboten.

*was zuerst eintritt **Verbrauchs- und emissionswerte entsprechen den geltenden Vorschriften.

www.dacia.ch

*




