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DACIA LODGY,
DER KOMPAKTE VAN MIT 7 PLÄTZEN
ZUM DACIA-PREIS

•

Nach dem Logan, dem Sandero und dem Duster erweitert Dacia das Angebot
mit einem Fahrzeug für Familien, die sich für gewöhnlich auf dem
Occasionsmarkt nach einem vielseitigen und kostengünstigen Van umsehen.

•

Der Dacia Lodgy verbindet Komfort im Innenraum mit hoher Funktionalität und
bietet Platz für bis zu sieben Personen (je nach Version). Mit einer Gesamtlänge
von knapp 4,5 m verbindet er die Abmessungen eines kompakten Vans im CSegment mit dem Preis eines Minivans aus dem B-Segment.

•

Lodgy steht für die neue Fahrzeug-Generation von Dacia, hält sich aber an die
bekannten

Werte

der

Marke.

Das

Design

unterstreicht

die

robuste,

zweckmässige Bauweise, die Zuverlässigkeit und die Ausrichtung an den
praktischen Anforderungen der Kunden.
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•

Im Innenraum zeigt sich der Lodgy in einem neuen Dacia-Design, das gefällig
und qualitativ ansprechend wirkt. Ebenfalls neu bei Dacia sind Ausstattungselemente wie das Multimedia-System mit 7 Zoll-Touch-Screen-Monitor MEDIA
NAV, das Radio, Navigationssystem und Bluetooth®-Anbindung in einem Gerät
zusammenfasst.

•

Der Innenraum präsentiert sich geräumig, praktisch und sehr modular. Das
Fassungsvermögen des Kofferraums beträgt bis zu 2 617 dm3 (je nach Modell).

•

Auch im Fahrbetrieb zeigt sich der neue Lodgy von der sparsamen Seite. In
einer ersten Phase stehen drei verschiedene Motorisierungen zur Auswahl: der
1.6 Benzinmotor (60,5 kW/82 PS) und der 1.5 l Dieselmotor in zwei Leistungsvarianten (1.5 dCi 90 und 1.5 dCi 110). Der neue, besonders sparsame und
umweltfreundliche 1.2 TCe 115 Benzinmotor, wie er im Renault Megane und im
Scenic bereits erhältlich ist, wird die Palette demnächst ergänzen.

•

Die Produktion des Dacia Lodgy erfolgt im neuen Werk in Tanger (Marokko).
Dabei handelt es sich um das weltweit erste Automobilwerk, das eine
Umweltbilanz von Null CO2-Emissionen und Null Industrieabwasser vorweisen
kann.

•

In der Schweiz steht der Dacia Lodgy in drei Ausstattungsvarianten ab 12'900.Franken im Angebot (Dacia Lodgy 1.6) und ist ab sofort erhältlich.
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EIN DESIGN, DAS VERTRAUEN UND ZUVERLÄSSIGKEIT VERMITTELT.

Mit dem Lodgy bringt Dacia eine neue Generation an Fahrzeugen, die über ein attraktives
Innenraum-Design und moderne Ausstattungen verfügen.

Bei einer Gesamtlänge von knapp 4,5 m und einer Breite von 1,75 m vereint der neue Logdy
die Abmessungen eines kompakten Vans (C-Segment) mit einem Preis, der sich am nächst
tieferen B-Segment orientiert.

Eine klare und robuste Linie
Die markante Auslegung von Stossfänger und Kühlergrill mit dem Logo in der Mitte und einer
gut erkennbaren Chrom-Leiste zeigt die neue optische Linie der Marke Dacia. Die gross
ausgelegten Scheinwerfer führen diese Linie weiter. Sie unterstreichen die von Dacia
bekannte Effizienz, bringen aber auch den gestiegenen technischen Anspruch der Marke
zum Ausdruck.

Im Profil macht der Lodgy einen robusten, sicheren Eindruck, der durch das Verhältnis
zwischen der grossflächigen Karosserie und den schmaleren Fensterflächen zusätzlich
verstärkt wird. Die beiden Heckleuchten nehmen die Linien der Karosserie auf und verleihen
dem Fahrzeug einen modernen Charakter. Ihre spezifische Form bietet aber auch handfeste
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Vorteile, indem sie eine grössere und entsprechend praktischere Öffnung des Kofferraums
ermöglichen.

Die Designer kümmerten sich im Lodgy um jedes noch so kleine Detail, um mit der Qualität
und der robusten Bauweise die grundlegenden Werte von Dacia zu integrieren. Die neu
inspirierten Formen der Aussenspiegel und der Türgriffe zeugen von solider Arbeit, mit
einem Hauch von Eleganz. Markante Seitenschweller unterstreichen den robusten Charakter
des Lodgy, während die breiten Dachträger deutlich auf seine Bestimmung als
Familienfahrzeug hinweisen. Zudem ist das Auspuff-Endrohr – eine Neuheit bei Dacia – in
eleganter Form verkleidet.

Ein praktisches und qualitativ ansprechendes Interieur

Beim Design des Innenraums hält sich Dacia an den eigenen bekannten Stil, baut diesen
aber in einer neuen, ebenso modernen wie funktionalen Linie aus. Mit ansprechenden
Materialien, die mit höherem Ausstattungsniveau auch qualitativ zulegen, schafft Dacia im
neuen Lodgy ein gepflegtes Ambiente. Je nach Ausstattung präsentieren sich das
Armaturenbrett und die Türverkleidungen in zwei aufeinander abgestimmten Farbtönen. In
der Top-Version (Lodgy Lauréate) glänzt der vordere Bereich des Armaturenbretts sogar in
einem edlen, schwarz polierten Lack mit Chromumrandungen an den Instrumentenanzeigen,
verchromten Lüftungsgittern und Türöffnungen in Chrom, dem im Lenkrad integrierten Logo,
wie auch dem Lenkrad und dem Schalthebelknauf mit Lederüberzug.
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Zwei Anzeigen (je nach Ausstattungsniveau chromumrandet) und ein Monitor bilden eine für
Dacia neue Form der Instrumentenanzeige. Dasselbe gilt auch für die elegant und
ergonomisch ausgelegten Bedienhebel der Scheibenwischer, der Scheinwerfer und für die
ergonomisch platzierte Bedienung der Klimaanlage.

Die Betätigung der vorderen elektrischen Fensterheber (serienmässig in der Ausführung
Ambiance und Lauréate) wie auch die elektrischen Fensterheber hinten (optional in der
Ausführung Lauréate) befinden sich nicht mehr wie bei Dacia üblich in der Mittelkonsole,
sondern direkt in der Türverkleidung.

Verschiedene Details wie die sorgfältig verarbeiteten Befestigungen der dritten Rücksitzbank
mit den nunmehr verdeckten Schrauben zeugen von der Sorgfalt, mit der Dacia den Lodgy
eine Stufe höher positioniert als die bisherigen Modelle.

Wie bei den kompakten Vans üblich bietet auch der Lodgy eine erhöhte Sitzposition. Die
Verkehrsübersicht aus dem Lodgy heraus und die ergonomisch ideale Position der Sitze
reihen sich unter den Besten in dieser Fahrzeugkategorie ein. Hinzu kommen neue,
besonders angenehme Sitzbezüge.
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EIN GROSSZÜGIGES UND PRAKTISCHES INTERIEUR FÜR DEN ALLTAG
Der Lodgy repräsentiert von seiner praktischen Ausrichtung her perfekt die Grundwerte der
Marke Dacia. Mit der dritten Sitzreihe (7 Plätze) bietet der kompakte Van eine in dieser
Preiskategorie aussergewöhnliche Modularität. Der Platz im Innenraum wurde aufgrund der
äusseren Masse maximiert, so dass auf sämtlichen Sitzen bis zu sieben Personen
komfortabel Platz finden. Zudem bietet der Lodgy (je nach Ausstattungsniveau)
verschiedene Elemente, die bei Dacia bis anhin nicht verfügbar waren. Dazu zählen das in
das Armaturenbrett integrierte Navigationssystem mit Touch-Screen, MEDIA NAV, der
Geschwindigkeitsbegrenzer oder die Parkhilfe hinten.

5 oder 7 Plätze und eine aussergewöhnliche Modularität
Der Dacia Lodgy ist als 5- oder 7-Plätzer erhältlich. Eine grosszügige und komfortable
Sitzbank bietet in der zweiten Reihe Platz für drei Personen. In der Version als 7-Plätzer
verfügt der Lodgy über eine dritte Sitzbank, auf der zwei erwachsene Personen bequem
Platz finden. Mit einem Freiraum von 144 mm für den Kniebereich und 866 mm zwischen
Sitzfläche und Fahrzeugdach bietet der Lodgy auf der dritten Sitzreihe das grösste
Platzangebot in seinem Segment.

Der Kofferraum des vielseitigen Familienfahrzeugs zählt zudem zu den grössten in dieser
Fahrzeugkategorie. Beim 5-Plätzer sind es 827 dm3, die sich durch das vollständige
Vorklappen der Rücksitzbank auf 2'617 dm3 erweitern lassen. Bei den Ausstattungen
Ambiance und Lauréate ist die Rücksitzlehne im Verhältnis 60/40 abklappbar und bietet
dadurch noch vielseitigere Nutzungsmöglichkeiten.
Der 7-Plätzer bietet ein Kofferraumvolumen von 207 dm3, die sich durch Abklappen der
dritten Sitzreihe auf 634 dm3 erweitern lassen. Um noch mehr Platz zu gewinnen, lässt sich
diese Sitzbank ausbauen, was durch das Gewicht von nur 16 kg (vergleichbar mit einem
Einzelsitz im Renault Scenic) einfach zu gestalten ist. Die dritte Sitzbank lässt sich zudem wie auch die zweite Sitzreihe - zusammenfalten und mit Gurten an den vorderen Kopfstützen
fixieren. In dieser Konfiguration bietet der Lodgy ein Fassungsvermögen von 1’861 dm3.

Im Lodgy finden sich zudem zahlreiche Ablagen, die – je nach Modell – zwischen 20,5 und
30 Liter Volumen fassen und – je nach Platzierung – von den verschiedenen Sitzreihen aus
erreichbar sind. Dacia nutzte unter anderem auch den oberen Bereich des Armaturenbretts
und die Türverkleidungen, um insgesamt zwölf praktische Ablagen und Stauräume zu
schaffen.
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Dacia jetzt auch mit Ausstattungen der oberen Klasse

Integriertes Multimedia- und Navigationssystem MEDIA NAV

Als erstes Fahrzeug von Dacia ist der Lodgy mit einem Multimedia-System erhältlich. Das als
MEDIA NAV bezeichnete System mit berührungsempfindlichem Bildschirm (Touchscreen) ist
perfekt in das Armaturenbrett integriert und steht – wie es sich für Dacia gehört – zum
unschlagbaren Preis im Angebot. Für 700.- Franken erhält der Kunde ein besonders
bedienungsfreundliches Gesamtpaket, das Radio, Navigationssystem und Bluetooth®Anbindung in einem Gerät zusammenfasst.

Die Bedienung von MEDIA NAV erfolgt direkt am grossen 7 Zoll-Monitor (18 cm Diagonale).
Das „Menu“ ermöglicht das Anwählen verschiedener Funktionen. Externe Geräte lassen sich
über den USB- und den Stromanschluss anschliessen und entweder am Touchscreen oder
über die Bedienung am Lenkrad steuern. Die Anzeige erfolgt ebenfalls auf dem Display.

Die Anzeige des Navigationssystems kann in 2D oder 3D (Vogelperspektive) erfolgen. Dank
USB-Anschluss und einem Web-Link können die Kunden das Kartenmaterial in eigener
Regie erweitern und aktualisieren.
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Wie bei Dacia üblich richtet sich auch das Angebot im Lodgy konsequent an den
Anforderungen der Kunden aus. So kann sich dieser im Lodgy auch für das Dacia
Plug&Radio System entscheiden. Dieses beinhaltet ein Radio mit grossem Bildschirm, CDGerät, MP3-Kompatibilität, Bluetooth-Anbindung, USB- und Stromanschluss, wie auch die
Bedienung am Lenkrad.

Die integrierte Bluetooth-Anbindung ermöglicht nebst dem Telefonieren auch das
Synchronisieren des Telefonbuchs, das Registrieren der Anrufe und das Abspielen von
Musik ab externen Geräten über die Lautsprecher des Fahrzeugs.

Geschwindigkeitsbegrenzer
Im Lodgy ist erstmals bei einem Modell von Dacia ein Geschwindigkeitsbegrenzer verfügbar.
Das in der Ausstattung Ambiance und Lauréate serienmässig eingebaute System lässt sich
direkt am Lenkrad bedienen und erlaubt dem Fahrer, eine Geschwindigkeit auszusuchen, die
er nicht überschreiten möchte, um in Sicherheit und Ruhe fahren zu können.

Parkhilfe hinten
Als Option ist im Lodgy ein hinterer Parkassistent erhältlich, der die Distanz zwischen dem
Fahrzeug und dem Hindernis mittels Radar erfasst und den Fahrer beim Parkieren
entsprechend unterstützt. Das System schaltet sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein.

Der Philosophie von Dacia entsprechend sind die Ausstattungen übersichtlich und logisch
aufgebaut und auf das Wesentliche, auf die direkten Bedürfnisse der Kunden, ausgerichtet.

Für noch mehr Komfort
Für das Wohlbefinden sämtlicher Personen im Fahrzeug sorgt unter anderem ein Heizungsund Lüftungssystem, das sämtliche Sitzreihen bedient und dank seiner Leistungsfähigkeit
eine optimale Regulierung der Temperatur ermöglicht.

Auch vom Geräuschniveau her bietet der Lodgy einen hohen Komfort. Die Ingenieure der
Renault-Gruppe arbeiteten an der Reduktion von Motoren- und Windgeräuschen. Im
Vergleich zu anderen Dacia-Modellen nehmen die geräuschdämmenden Materialien im
Motorraum eine um 30% grössere Fläche ein. Technische Lösungen wie das Anbringen von
Schaumstoffen, Dichtungen und anderen Dämm-Materialien ermöglichten insbesondere im
Bereich der Türen eine Reduktion der Windgeräusche.
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SAUBERE UND LEISTUNGSSTARKE MOTOREN

Im Lodgy stehen moderne, saubere und leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren zur
Verfügung, um die Kundenbedürfnisse der verschiedenen Länder zu erfüllen. Bei
Markteinführung stehen in der Schweiz ein 1.6 l Benziner mit 82 PS und der 1.5 dCi Diesel in
zwei Leistungsvarianten (90 PS und 107 PS) im Angebot. Beide Dieselversionen erfüllen die
Anforderungen des „Dacia eco2“-Labels, das unter anderem für einen besonders geringen
Verbrauch und niedrige CO2-Emissionen steht.
Der vollständig neue, in anbetracht seines Hubraums äusserst verbrauchsgünstige und
leistungsstarke 1.2 TCe 115 Benzinmotor wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.

1.6 Benzinmotor
Der 1,6 l Benzinmotor mit einer Leistung von maximal 60,5 kW (82 PS) und einem höchsten
Drehmoment von 134 Nm bei 2800/min. entspricht bezüglich Kosten, robuster Bauweise und
Einfachheit im Unterhalt exakt den Ansprüchen an die Marke Dacia. Der mit einem 5-GangSchaltgetriebe gekoppelte Motor verbraucht durchschnittlich 7,1 l auf 100 km (gemischter
Fahrzyklus) bei CO2-Emissionen von 165 g/km.
1.2 TCe 115
Der im Renault Megane und im Renault Scenic Collection 2012 bereits eingeführte,
vollständig neue Motor 1.2 TCe 115 basiert auf dem Prinzip des „Downsizing“. Dank BenzinDirekteinspritzung und Turbolader verbindet der leichtgewichtige 1,2 l Benziner besonders
hohe Sparsamkeit und niedrige CO2-Emissionen mit Fahrleistungen und einem Fahrkomfort,
wie sie mit einem 1,6 l Motor vergleichbar sind. Der 1.2 TCe 115 leistet maximal 85 kW
(115 PS) und erreicht sein höchstes Drehmoment von 190 Nm bereits bei 2000/min. Der mit
einem 5-Gang-Schaltgetriebe kombinierte Motor erweist sich mit einem durchschnittlichen
Verbrauch von 5,8 l auf 100 km und CO2-Emissionen von 135 g/km als besonders sparsam
und umweltfreundlich (6.0 l/100 km und 140 g/km für den 7-Plätzer). Der neue Benzinmotor
wird im Lodgy im Verlaufe der zweiten Hälfte 2012 verfügbar sein. Um die Betriebskosten
besonders tief zu halten verfügt der 1.2 TCe 115 über eine wartungsfreundliche Nockenwellen-Antriebskette.
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1.5 dCi 90 und 1.5 dCi 110
Der für seine Zuverlässigkeit, seine Leistung und seine Sparsamkeit bekannte 1.5 dCi
Turbodiesel steht in zwei Leistungsvarianten im Angebot: mit 66 kW (90 PS) und 79 kW (107
PS). Mit einem maximalen Drehmoment von 200 Nm, bzw. 240 Nm bei tiefen 1750/min
erweist sich der 1,5 l Diesel als besonders kräftig und sicher beim Beschleunigen aus tiefen
Drehzahlen. Diese Stärke verbindet er mit einem Verbrauch, der zu den tiefsten in diesem
Fahrzeugsegment zählt. Im gemischten Fahrbetrieb erreicht der Lodgy mit dem 90 PS-Motor
einen Verbrauch von 4,2 l auf 100 km und CO2-Emissionen von 109 g/km. Mit dem 107 PSMotor sind es 4,4 l auf 100 km und 116 g/km.

Während der 90 PS-Motor mit einem 5 Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist, verfügt die
Version mit 107 PS über ein 6-Gang-Schaltgetriebe.

Der 1.5 dCi Turbodiesel erfüllt in beiden Leistungsvarianten die hohen Anforderungen des
„Dacia eco2“-Labels. In der Energieeffizienz sind sie ebenfalls in der bestmöglichen
Kategorie (A) eingestuft.

Preiswert beim Kauf, wirtschaftlich im täglichen Einsatz
Wie bei allen anderen Modellen steht Dacia auch beim Lodgy für niedrige Wartungs- und
Unterhaltskosten, mit besonders langen Intervallen für den Ölwechsel, das Austauschen der
Bremsbeläge oder das Wechseln der Reifen. Das Ersetzen des Luftfilters erfolgt erst nach
80'000 km (oder 4 Jahren) und der Benzinfilter muss nur alle 60'000 km erneuert werden.

Der Lodgy verfügt über eine Werksgarantie von 3 Jahren oder 100'000 km.
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ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT OHNE KOMPROMISS
Die Zuverlässigkeit von Dacia, wie sie die Kunden und die Medien bestätigen, ist auch Teil
der DNA des neuen Lodgy. Wie bei Dacia üblich profitiert auch der Lodgy von technischen
Lösungen, die sich innerhalb der Renault-Gruppe bewährt haben. Der Lodgy basiert auf der
Plattform B0/Logan, die für ihre robuste Basis, ihre Zuverlässigkeit und ihre Standfestigkeit
bekannt ist. Die Härtetests von insgesamt 1,9 Millionen Kilometer, auf schwierigsten
Strassen und unter härtesten klimatischen Bedingungen, stehen als Garantie für ein
höchstes Niveau an Fahrqualitäten und Zuverlässigkeit.

Die Einzelradaufhängung vorn mit McPherson-Federbein und unterem Querlenker entspricht
technisch derjenigen der anderen Dacia-Modelle. Die Verbundlenkerachse hinten (aus dem
Renault Kangoo) verbindet die robuste Bauweise mit hohem Fahrkomfort bei optimaler
aktiver Sicherheit. Wie die anderen Modelle von Dacia profitiert auch der Lodgy im Bereich
der Sicherheit von der Erfahrung der Renault-Gruppe.

Aktive Sicherheit
Im

Lodgy

gelangt

das

ABS

von

Continental

(Mark100)

mit

elektronischer

Bremskraftverteilung (EBV) und Notbrems-Assistent (AFU) zum Einsatz. Dank den gross
dimensionierten, vorderen Bremsscheiben (innenbelüftet, d = 280 mm) lässt sich der Lodgy
effizient und sicher abbremsen. Optional ist zudem ein Fahrstabilitäts-Programm (ESC) mit
Traktionskontrolle (ASR) für alle Versionen erhältlich.

Passive Sicherheit
Als passive Sicherheit verfügt der Lodgy für die Vordersitze über zwei Front-Airbags und
Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Gurtkraftbegrenzung. Die in der Schweiz angebotenen
Fahrzeuge verfügen zudem über zwei vordere Seiten-Airbags, die den Kopf- und
Brustbereich bei einer seitlichen Kollision zusätzlich schützen. Der fahrerseitig eingebaute
Gurtstraffer bietet optimalen Rückhalt für den Körper, indem er den Gurt im Hüft- und
Brustbereich im Fall einer Kollision vorspannt (pyrotechnisch ausgelöst).

Im Lodgy setzt Dacia zudem erstmals für alle drei Plätze in der zweiten Sitzreihe IsofixVerankerungen ein. Das System ermöglicht die sichere Befestigung von Kindersitzen oder
Sitzerhöhungen. Auch beim Fussgängerschutz erreicht der Lodgy ein hohes Niveau. Die
Frontpartie und die Motorhaube sind so gebaut, dass das Verletzungsrisiko im Falle einer
Kollision mit einem Fussgänger so gering wie nur möglich ist.
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DAS NÄCHSTE KAPITEL EINER ERFOLGREICHEN GESCHICHTE

Mit dem Lodgy schlägt Dacia in seiner Erfolgsgeschichte auf dem internationalen
Automobilmarkt ein nächstes Kapitel auf. Die Markteinführung des siebten Modells von
Dacia erfolgt im Frühling dieses Jahres in Europa wie auch im Mittelmeerraum (Maghreb)
und dehnt sich anschliessend weltweit in die anderen Regionen aus, in denen die RenaultGruppe mit dieser Modellreihe (Entry/M0) präsent ist. In der Schweiz wird der Dacia Lodgy
ab 12'900.- CHF erhältlich sein.

Der Lodgy ist Teil des M0-Programms, mit dem die Renault-Gruppe zuverlässige und
robuste Fahrzeuge anbietet, die in ihrem jeweiligen Segment ein unschlagbares PreisLeistungsverhältnis bieten.

Im Jahr 2011 gelangten insgesamt 814'000 Fahrzeuge der Produktlinie MO (Personen- und
Lieferwagen) in den Verkauf, wovon mehr als 6000 Fahrzeuge in der Schweiz abgesetzt
wurden. Bei der Befragung von 30'000 Kunden durch Konsumentenorganisationen in fünf
Ländern (Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal) erreichte Dacia im Februar
dieses Jahres in Bezug auf die Robustheit den ersten Platz.

Das Produktionswerk in Tanger
Die Produktion des Lodgy erfolgt im vollständig neuen Werk in Tanger (Marokko), von wo
aus der gesamte europäische Markt und die Region Mittelmeer beliefert werden, teils unter
der Marke Dacia, teils mit dem Logo von Renault. Die aktuelle Produktionskapazität von
170'000 Fahrzeugen im Jahr wird schrittweise auf 400'000 Fahrzeuge jährlich erhöht.

Beim neuen Werk handelt es sich um die weltweit erste Automobilfabrik, die in der
Umweltbilanz ohne Kohlendioxid-Emissionen und ohne industrielle Abwasser auskommt.
Dank geringerem Energieverbrauch und dem Einsatz erneuerbarer Energien liess sich der
Ausstoss von CO2 um 98% reduzieren. Das entspricht jährlich 135'000 Tonnen CO2, die
nicht in die Umwelt gelangen. Die wenigen restlichen Tonnen CO2 werden durch den Kauf
von CO2-Kompensationen und durch die Produktion von erneuerbarer Energie vor Ort
ausgeglichen.

Das Werk in Tanger gibt keinerlei industrielle Abwasser an die Umwelt ab und reduziert den
Verbrauch von Wasser im Produktionsprozess im Vergleich mit einem Werk derselben
Kapazität um ganze 70 Prozent.
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Das neue Renault-Nissan Produktionswerk in Tanger löste ein Investitionsvolumen von einer
Mia. Euro aus. Es erweitert die industrielle Präsenz von Renault in Marokko. In Casablanca,
im Werk SOMACA (72% im Besitz von Renault, 8% bei Renault Marokko, 20 % bei PeugeotCitroën), wurden 2011 über 40'000 Fahrzeuge für die Renault-Gruppe produziert (Kangoo
Pw und Nutzfahrzeuge, Dacia Logan und Dacia Sandero).

Die Renault-Gruppe in Marokko
Die Präsenz von Renault in Marokko geht bis ins Jahr 1928 zurück. Als Marktführer hielt die
Renault Gruppe 2011 mit den beiden Marken Dacia (Nummer 1) und Renault (Nummer 2)
insgesamt 37% des Automobilmarkts. Die Renault-Gruppe betreibt zudem mit insgesamt 64
Vertretungen das grösste Händlernetz in Marokko.

Eine eigenständige Präsenz für Dacia
Mit der Markteinführung des Lodgy baut die Renault-Gruppe auch das Dacia-Händlernetz
weiter aus. Je nach Lage und Situation des Händlers verfügt die Marke Dacia über einen
eigenständigen Auftritt mit entsprechender Kennzeichnung aussen (Säule, Banderolen,
Fahnen) und im Verkaufsraum (Boden, Beleuchtung und Ausstellung der Fahrzeuge nach
Dacia-Normen, in den Farben Weiss und Blau), wie auch mit eigens geschultem
Verkaufspersonal.

Dacia im Motorsport
Mit dem eigenständigen Auftritt hat sich Dacia in den vergangenen Jahren zu einer Marke
entwickelt, die auf ungewöhnliche Weise Emotionen weckt und eine eigene Art von
Leidenschaft für das Automobil vermittelt. Dementsprechend „anders“ ist auch das sportliche
Engagement von Dacia in einem ebenso speziellen wie populären Umfeld platziert: in der
„Trophée Andros“ und am „Rallye Aïcha des Gazelles“. Nach einer bravourösen Leistung
von Alain Prost gewann Dacia im Januar dieses Jahres mit der Trophée Andros den ersten
Meisterschaftstitel im Motorsport. Alain Prost feiert damit bereits seinen dritten Titel in dieser
Serie und Dacia kann mit dem „Lodgy“ den ersten Meistertitel eines Kompaktvans auf Eis für
sich beanspruchen. Eine grandiose Leistung zeigten auch Evens Stievenart und Nicolas
Prost, die mit dem zweiten Dacia Lodgy den fünften Schlussrang erzielten.
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Die Bilder des Lodgy können auf www.media.renault.com heruntergeladen werden.
Ansprechpartner: Laurent Burgat, Direktor Kommunikation
Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
Tel. 044 777 02 48 · Fax 044 777 04 52 · laurent.burgat@renault.ch

14

