
Dacia Lodgy



Der Dacia Lodgy entspricht den Erwartungen der Familien von heute. Der 5- oder 7-Plätzer erweist sich 

als sehr grosszügig und leicht zugänglich. Ein grosser Innenraum bis zur dritten Sitzbankreihe, praktische 

Ablagen für jeden Passagier, ein Ladevolumen, das zu den besten seiner Kategorie zählt…  

Er hat an Alles gedacht. Seine Gastfreundschaft geht noch weiter. Der Dacia Lodgy ist geprägt von einem 

gepflegten Innendesign und einem modernen und praktischen Ausstattungsangebot. Als Neuheit in  

der Dacia-Palette bietet der Lodgy ein neues Multimediasystem, das MEDIA NAV. Es beinhaltet ein Radio, 

Anschlüsse für externe Geräte, Bluetooth®-Telefonie und Navigation über einen 7-Zoll-Touchscreen  

(18 cm). Das alles lässt sich intuitiv nutzen und hat einen unschlagbaren Preis. Weitere Neuheiten wie die 

Einparkhilfe hinten und der Geschwindigkeitsbegrenzer bringen Komfort und Gelassenheit beim Fahren.

Schliesslich ist der Lodgy dank seinen Dieselmotorisierungen Dacia eco2 und dem Turbo-Benzinmotor 

mit Direkteinspritzung TCe 115* auch sehr ökonomisch. Den Verbrauch und die CO2-Emissionen hat er 

 im Griff. Der Dacia Lodgy macht alles für die Familien. Wohnlichkeit, Innendesign, moderne Ausstattung, 

ökonomische Motorisierungen: Er ist überall gross... ausser beim Preis! 

*Zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich.

Sie haben 
Familiensinn. 
Er auch.





BEigE CEndré HnK (TE) noir naCré 676 (TE) griS éToiLE KnH (TE)BLanC gLaCiEr 389 (oV) BLEu naVy d42 (oV) griS ComèTE Kna (TE)

oV: mattlackierung
TE: metalliclackierung

Karosseriefarben

Lodgy Ambiance Lauréate

Aussenausstattung
Stossfänger Wagenfarbe Zweifarbig Zweifarbig
Einfassung des Kühlergrills Wagenfarbe Wagenfarbe Chrom
Seitenschutzleisten - l l

Türgriffe Schwarz Schwarz Wagenfarbe
aussenspiegel Schwarz Schwarz Zweifarbig
dachreling schwarz - O* l

15”-Stahlfelgen mit radzierblende «Tisa» l - -
15”-Stahlfelgen mit radzierblende «Lyric» - l -
15”-Stahlfelgen mit radzierblende «groomy» - - l

15”-alufelgen Empreinte - O -
16”-alufelgen Panache - - O

metallic-Lackierung - O O

Sitze und Innenausstattung
mittelkonsole Carbone foncé gris métal brillant noir brillant und 

Chrom
umrandung der Luftausströmer Carbone foncé gris métal brillant Chrom
umrandung des Tourenzählers und Tachometers auf der instrumententafel Carbone foncé Carbone foncé Chrom
Lenkrad und Schalthebel in Leder(1) - - O

Türgriffe innen Schwarz Schwarz Chrom
Stoffeinsätze in der Türe uni Zweifarbig Zweifarbig
rücksitzbank der 2. reihe 1/1–1/1 umklappbar l - -
rücksitzbank der 2. reihe 1/3–2/3 umklappbar, zusammenklappbar - l l

rücksitzbank der 3. reihe 1/2–1/2 umklappbar, 1/1 zusammenklappbar, fixierbar oder 
entfernbar (7-Plätzer) - O O

Sitzbezug rollando l - -
Sitzbezug Elfa - l -
Sitzbezug Favely - - l

Aktive und passive Sicherheit
antiblockiersystem (aBS) mit notbremsassistent l l l

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) und antischlupfregelung (aSr) O O O

Frontairbag für Fahrer und Beifahrer l l l

Seitenairbags vorne l l l

Sicherheitsgurte vorne mit pyrotechnischem gurtstraffer - - l

Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne - O** l

dreipunktsicherheitsgurte hinten für die Sitze der 2. und 3. reihe (je nach Version) l l l

Kopfstützen vorne höhenverstellbar l l l

Kopfstützen hinten höhenverstellbar für die Sitze der 2. reihe l - -
Kopfstützen hinten höhenverstellbar für die 2. und 3. reihe (7-Plätzer) - l l

iSoFiX-Kindersitz-Verankerungssystem auf den 3 Plätzen der 2. reihe l l l

reifenreparatur-Kit l l l

Ersatzrad O O O

Lodgy Ambiance Lauréate

Diebstahlschutz
Kodierte Wegfahrsperre l l l

Fahren und Kontrollgeräte
Servolenkung l l l

Bordcomputer (Zähler für km partiell und generell, gefahrene km, verbrauchter 
Treibstoff, durchschnittlicher Verbrauch, reichweite des Treibstoffs, durchschnittliche 
geschwindigkeit, revisionsintervalle)

- l l

Kontrolllampe bei nicht geschlossenen Türen - - l

Visueller und akustischer alarm bei nicht angelegten Sicherheitsgurten l l l

geschwindigkeitsbegrenzer - O l

Einparkhilfe hinten - O O/O***

Sichtbarkeit
nebelscheinwerfer - O* l

Beheizbare Heckscheibe / Scheibenwischer hinten l l l

aussenspiegel elektrisch - l l

Komfort
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung - l l

Elektrische Fensterheber vorne - l l

Elektrische Fensterheber hinten - - O/O***
Lesespot Beifahrer - - l

12-Volt-Steckdose, von der 2. Sitzreihe erreichbar - l l

Zigarettenanzünder und mobiler aschenbecher l l l

Höhenverstellbares Lenkrad - O** -
Vordersitze höhenverstellbar - O** l

manuelle Klimaanlage - O l

Kofferraumbeleuchtung (nur für 5-Plätzer) - l l

Ablagen
Staufach im armaturenbrett offen offen geschlossen
Staufächer in den Vordertüren l l l

Staufächer in den Hintertüren - l l

offenes Staufach unter dem Handschuhfach - l l

getränkehalter in der mittelkonsole vorne / hinten nur vorne l l

ablage 3. Sitzreihe - l l

ablage im armaturenbrett auf der Fahrerseite l l l

Kartentaschen an den Lehnen der Vordersitze - - l

Brillenablage - - l

abnehmbare gepäckraumabdeckung (5-/7-Plätzer) - l/O l/O

Kommunikation
radio Cd mP3, mit auX- + uSB-anschlüssen, Bluetooth® und Lenkradbedienung - O O

média-nav (navigation + radio + Telefonie) und Lenkradbedienung - O O/O***

l Serie    O option    - nicht erhältlich    * Pack Look    ** Pack Confort    *** Pack Technic    (1) rindsleder

Wesentliche Ausstattung und Zubehör





www.dacia.ch
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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. gewisse ausstattungsmerkmale könnten je nach Land für die kommerzialisierten Versionen nicht erhältlich sein (serienmässig, als option oder Zubehör). nehmen Sie 
bitte mit ihrem lokalen Händler Kontakt auf, um die neusten informationen zu erhalten. auf grund 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. **Für seine 4x4-Fahrzeuge bietet dacia auch einen dCi 110 motor an, der mit weniger als 150 g Co2-austoss pro Kilometer zu den emissisonsärmsten auf dem markt gehört.

 Dacia
Ein Fahrzeug zu diesem Preis, 
machen Sie Witze?
nEin, niCHT im gEringSTEn. 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 und robustheit unserer Fahrzeuge 

sind heute allgemein anerkannt. unsere neusten 

Zugpferde haben durch ihr starkes design 

überrascht. darüber hinaus sind unsere modelle 

äusserst geräumig und bieten Passagieren und 

gepäck grosszügig Platz. unser Erfolg basiert auf 

einer simplen Tatsache: man kann autos lieben 

und nutzen, ohne dabei sein ganzes Budget 

investieren zu müssen. 

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 

vorteilhafte Betriebskosten anzubieten.  

das umweltsiegel dacia eco2 steht für das 

Engagement von dacia zum Schutz der umwelt. 

die Fahrzeuge von dacia werden in einem Werk 

mit iSo 14001-Zertifizierung gefertigt, sind zu 

85% recyclebar und unter anderem mit diesel-

motoren ausgestattet, deren Co2-ausstoss 

weniger als 120 g/km** beträgt. dacia ist  

der beste Beweis dafür, dass umweltschutz  

zu kleinem Preis möglich ist.


