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Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). 16 Jahre nach ih-
rem Markteintritt in Westeuropa bricht die Mar-
ke Dacia mit dem ersten rein elektrischen Dacia 
Spring auf in eine neue ära. Markteinführung 
in Deutschland ist im Herbst 2021. Dabei wird 
der elektrische City-SuV in der Einstiegsversi-
on „Comfort“ bereits ab 20.490 Euro erhältlich 
sein. Abzüglich 9.570 Euro Dacia umweltbonus  
startet der Dacia Spring damit bei nur 10.920 
Euro und ist das erschwinglichste  Elektroauto 
auf dem deutschen Markt. Die zum Marktstart in 
Deutschland angebotene und bereits jetzt vorbe-
stellbare Ausstattungsvariante „Comfort Plus“ 
wird 21.790 Euro kosten, abzüglich 9.570 Euro 
Dacia umweltbonus sind das nur 12.220 Euro. 

der dacia spring ist rein elektrischer City-sUV mit 
viel platz, vier sitzen, einem zuverlässigen elekt-
romotor und einer alltagstauglichen reichweite von 
bis zu 230 kilometern im realitätsnahen wltp-mix 
und bis zu 305 kilometern in der stadt (wltp City).

der ab herbst 2021 für 21.790 euro erhältliche 
dacia spring „Comfort plus“ ist ab dem 20. märz 
für alle teilnehmerinnen und teilnehmer des dacia 
spring exklusivprogramms über eine online-kon-
taktanfrage zum handel vorbestellbar. die Version 
bietet unter anderem ein 7-zoll-navi mit touch-
screen und smartphone-anbindung, eine einpark-
hilfe mit rückfahrkamera und metallic-lackierung. 
hinzu kommen orangefarbene designakzente in in-
terieur und exterieur. gegen aufpreis ist eine CCs-
schnellladeoption mit 30 kw ladeleistung erhältlich. 
in der später bestellbaren Basisversion „Comfort“ 

sind eine manuelle klimaanlage, ein Bluetooth-
radio sowie ein mode-2-ladekabel enthalten. die 
Basisfarbe ist weiß, metallic-lackierungen kosten 
einen aufpreis.

Bereits vor der offiziellen Markteinführung im Herbst 
wird der neue dacia spring in einer so genann-
ten Business-Version für kunden-probefahrten bei 
teilnehmenden dacia partnern in deutschland zur 
Verfügung stehen. teilnehmerinnen und teilnehmer 
des dacia spring exklusivprogramms können sich 
bereits ab dem 20. märz für probefahrten vormer-
ken lassen. diese Variante kommt in anderen eu-
ropäischen ländern als mietwagen und im Carsha-
ring zum einsatz. in den nächsten wochen gibt die 
Business-Version ihr debüt als mietwagen in den 
rund 500 Vermietstationen des französischen auto-
vermieters und supermarktbetreibers e.leclerc. 

DACiA SPRiNG  
zum Schnäppchen-Preis
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erschwingliche elektromobilität im attraktiven look: 
der neue dacia spring vereint rein elektrischen an-
trieb mit schickem design und zuverlässiger tech-
nik zu einem unschlagbaren preis-wert-Verhältnis. 
der elektromotor mit 33 kw leistung, die Batterie-
kapazität von 27,4 kwh sowie gleich- und wechsel-
stromladen bis 30 kw ermöglichen mit dem Fünf-
türer alltagsgerechte reichweiten im stadtverkehr 
und urbanen Umfeld. der dacia spring vereint das 
gesammelte know-how der renault gruppe mit den 
bewährten stärken der marke dacia. mit großzügi-
gem raumangebot bei kompakten abmessungen, 
praxisorientierter ausstattung sowie eigenständiger 
sUV-optik und zuverlässiger technik ermöglicht der 
dacia spring kunden den erschwinglichen einstieg 
in die elektromobilität.

tECHNiSCHE DAtEN
länge:   3.734 mm
Breite:   1.579 mm 
  (1.770 mm mit außenspiegeln)
höhe:   1.488 mm 
  (1.516 mit dachreling)
radstand: 2.423 mm
Bodenfreiheit 151 mm
räder:  14 zoll
motor:  elektromotor mit 33 kw / 44 ps 
Batteriekapazität: 27,4 kwh
antriebsart:  4x2, Frontantrieb
lademöglichkeit: wechselstrom bis 6,6 kw, 
  gleichstrom bis 30 kw (optional)
reichweite: 230 km wltp / 305 km wltp City
höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

text, Fotos: dacia-deutschland


