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brühl (NRW). Als teil der Renaulution-Strate-
gie der Renault Gruppe hat Dacia heute seinen 
Fünf-Jahres-Plan bis 2025 vorgestellt. Auf basis 
einer eigenen, global zusammen mit der Marke 
lada gebildeten Geschäftseinheit will Dacia sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern und die 
Modellpalette in neue Segmente erweitern. Die 
erstmals vorgestellte Studie Dacia bigster Con-
cept ebnet den Weg für die Marke im C-Segment. 
bis 2025 will Dacia drei neue Modelle einführen.

denis le Vot, Ceo der marken dacia und lada: 
„dacia wird dacia bleiben und in dem sinne seinen 
kunden immer ein vertrauenswürdiges, authen-
tisches angebot mit einem optimalen preis-leis-
tungs-Verhältnis bieten. Mit der Schaffung einer ei-
genen geschäftseinheit dacia-lada werden wir die 
modulare CmF-B-plattform voll ausschöpfen, unse-
re Effizienz steigern und die Wettbewerbsfähigkeit, 
Qualität und attraktivität unserer produkte weiter 
erhöhen. wir werden dacia auf ein höheres niveau 
heben, mit dem Bigster Concept an der Spitze.“

Seit 15 Jahren überzeugt die Marke Dacia immer 
wieder mit zeitgemäßen und ansprechenden Fahr-
zeugen. Dabei stützt sich die Marke auf das Know-
how der Renault Gruppe und der Allianz Renault-
Nissan-Mitsubishi und nutzt bewährte technische 
lösungen. mittlerweise ist dacia in 44 ländern er-
folgreich präsent und hat bereits rund sieben millio-
nen Fahrzeuge verkauft, darunter echte Bestseller. 
so sind die dacia modelle sandero und duster die 
bestverkauften modelle in ihrem jeweiligen seg-
ment im privatkundenmarkt.

NEuES CoNCEPt CAR
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Säulen des DACiA Erfolgs von 
Gestern, Heute und Morgen
Bei der strategischen Ausrichtung bis 2025 setzt 
Dacia wie bislang auf einen klaren, kostendiszipli-
nierten „Design-to-Cost“-Ansatz in der Produktent-
wicklung. Mit der Schaffung der eigenen Business 
Unit dacia-lada unter dem dach der renault grup-
pe bzw. der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi kön-
nen zusätzliche Synergien geschaffen werden. So 
werden dacia und lada künftig verstärkt die neue, 
hochflexible CMF-B-Plattform der Allianz nutzen 
und die Zahl der Fahrzeugplattformen von vier auf 
eine und die Zahl der Karosserietypen von 18 auf 
elf reduzieren.

dies erlaubt eine wettbewerbsfähige produktpalet-
te, die 2021 in europa mit dem neuen sandero und 
dem dacia spring neu aufgestellt wird. Bis 2025 sol-
len drei weitere neue Modelle hinzukommen.

Text, Fotos: Dacia Deutschland

biGStER CoNCEPt: 
Ein starker Auftritt im C-Segment
mit der markanten studie Bigster demonstriert da-
cia, wie sich ein SUV-Modell des C-Segments zum 
Preis eines Fahrzeugs des B-Segments realisieren 
lässt. Hierzu Alejandro Mesonero-Romanos, Dacia 
design director: „der dacia Bigster Concept verkör-
pert die Evolution der Marke. Essenziell, mit einem 
hauch von Coolness und mit outdoor-spirit. er-
schwinglichkeit muss kein Gegensatz zu Attraktivi-
tät sein. daran glauben wir bei dacia, und dieses 
Auto ist der Beweis dafür.“

in die dna der studie sind die werte der marke ein-
geflossen: Einfachheit, Ehrlichkeit und Authentizität. 
die proportionen des dacia Bigster Concept sind 
zeitgemäß und doch zeitlos. Seine Außenmaße von 
4,6 metern ermöglichen einen geräumigen innen-
raum. Die Y-förmige, markentypische Lichtsignatur 
unterstreicht den selbstbewussten stil des Fahr-
zeugs.

der Bigster Concept wird nach umweltfreundli-
chen Prinzipien hergestellt. Die äußeren Protekto-
ren etwa bestehen ausschließlich aus recycelten 
Kunststoffen. Verzichtet hat Dacia auf Chromver-
zierungen oder Aluminium-Imitate. Als zukünftiges 
aushängeschild der dacia produktpalette auf Basis 
der CmF-B-plattform kann das modell mit verschie-
denen antrieben ausgestattet werden. so hält die 
marke schritt mit den sich ändernden Vorschriften 
und kundenerwartungen.

Der Dacia bigster Concept im Überblick:
• Vision eines zukünftigen Dacia C-SUV
• 4,6 m lang, 5 Sitze
• Einfaches, klares und ehrliches Design, 
 zeitlose, robuste und harmonische 
 proportionen
• Klare Linien, SUV-/Outdoor-Elemente
• Markante Y-förmige Lichtsignatur in 
 anlehnung an das dacia logo
• Robustheit und Geräumigkeit
• Verwendung von recycelten Materialien
• Metallische dunkelgrüne Karosserie 
 


