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Köln (NrW). Seit 2013 ist Dacia Partner von 
drei Bergrettungsdiensten in Slowenien, 
Kroatien und Serbien. Jedes Jahr stellt Dacia 
den helfern kostenlos drei Duster zur Verfü-
gung, damit diese schnell und zuverlässig 
zu ihren einsatzorten im teils wilden, schwer 
zugänglichen gelände gelangen. Die freiwil-
ligen riskieren oftmals ihr Leben, um anderen 
zu helfen. 

die duster tragen die aufschrift „dacia. stolzer spon-
sor der bergretter“. sie dienen als schnelle einsatz-
fahrzeuge, um die ersten notfallhelfer zum ort des 
geschehens zu bringen. die teams bestehen in der 
regel aus drei personen plus ausrüstung und, falls 
erforderlich, auch suchhunden. mit seinem allrad-
antrieb, seiner hohen bodenfreiheit und seiner pro-
blemlosen bedienung eignet sich der duster perfekt 
für einsätze in wäldern oder an schwer zugänglichen 
orten.
„wir nutzen die dacia duster seit acht Jahren und 
haben etwa 20 davon in unserer Flotte. es sind wirk-
lich praktische Fahrzeuge, weil sie sowohl in der 
stadt als auch auf waldwegen einsetzbar sind“, sagt 
darko, ein kroatischer bergretter seit 25 Jahren.

die slowenischen, kroatischen und serbischen berge 
sind das ganze Jahr über beliebt bei touristen und 
einheimischen, die in der unberührten natur neue 
energie tanken wollen. besonders groß ist der an-
sturm im sommer. entsprechend viel gibt es für die 
helfer zu tun. die Freiwilligen bringen kenntnisse im 
bergsteigen, höhlenwandern, tauchen sowie klet-

einsatz der Bergretter



 blauliCht: fahrzeuge        

Copyright         www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

20210522

tern mit und sind nicht zuletzt dank des dacia duster 
das ganze Jahr über einsatzbereit.

zuverlässiger helfer bei unfällen und 
Katastrophen
Beispiel Slowenien: hier sind bergsteigen und 
wandern beliebte Freizeitbeschäftigungen. im Jahr 
2020 wurden die 430 freiwilligen retter des landes 
zu insgesamt 485 einsätzen gerufen, wovon ein drit-
tel menschen betraf, die sich verirrt hatten oder ein-
geklemmt waren.

Beim serbischen rettungsverband, in dem sich 
500 Freiwillige engagieren, gehen pro Jahr etwa 
1.500 notrufe ein. meist müssen die helfer zu skiun-
fällen ausrücken. ein geschätzter „kollege“ ist dabei 
seit nunmehr acht Jahren der dacia duster. er zieht 
zuverlässig anhänger mit ausrüstung zum einsatzort 
und bringt retter und suchhunde selbst in die ent-
legensten teile des landes. dies alles bislang ohne 
einen einzigen ausfall. auch während der heftigen 
Überschwemmungen im Jahr 2014 kamen die ro-
busten suV-modelle zum einsatz. damals mussten 
die vierrädrigen helfer schwierige Fahrten über meh-
rere Tage in überfluteten Gebieten, im Regen und 
schlamm, über schnee und durch schneestürme 
absolvieren.

Ähnlich das Bild in den Bergen Kroatiens: hier 
werden die 700 freiwilligen bergretter jedes Jahr 
etwa 7.000 mal gerufen. rund 15 prozent der ein-
sätze gehen auf das konto von naturkatastrophen 
wie lawinen, stürmen, Überschwemmungen und 
erdbeben. so auch, nachdem ein beben am 28. de-
zember 2020 die stadt petrinja vollständig zerstört 
hatte. die ehrenamtlichen bergretter waren mit ihrem 
duster die ersten vor ort. dank ihrer schnellen reak-
tion konnten sie eine unter den trümmern begrabene 
Frau retten.

darko und seine kollegen von der bergrettung schät-
zen die zuverlässigkeit und Vielseitigkeit des duster 
so sehr, dass ihre Verbände die Fahrzeuge nach ab-
lauf der kostenlosen leihe übernehmen und weiter 
betreiben. so kommen für jede der drei Flotten in-
zwischen rund 20 duster zusammen als robuste und 
zuverlässige helfer bei unfällen und katastrophen.
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Technische Daten

Dacia Duster TCe 90 2WD
benzin, 67 kw 
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; 
außerorts: 4,9; kombiniert: 5,6; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 128. 

Dacia Duster TCe 100 eCO-g 2WD
Flüssiggas/benzin, 74 kw: gesamtverbrauch 
(l/100 km): innerorts: 8,6 (6,9); außerorts: 6,5 
(4,9); kombiniert: 7,3 (5,7); Co2-emissionen kom-
biniert (g/km): 115 (129). 

Dacia Duster TCe 130 2WD
benzin, 96 kw
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9; 
außerorts: 4,9; kombiniert: 5,6; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 128

Dacia Duster TCe 130 4WD
benzin, 96 kw
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; 
außerorts: 5,6; kombiniert: 6,1; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 138

Dacia Duster TCe 150 2WD
benzin, 110 kw 
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,9; 
außerorts: 4,8; kombiniert: 5,6; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 128

Dacia Duster TCe 150 4WD 
benzin, 110 kw 
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,0; 
außerorts: 5,5; kombiniert: 6,1; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 138

Dacia Duster Blue dCi 115 2WD
diesel, 85 kw: 
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,6; 
außerorts: 3,9; kombiniert: 4,2; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 110

Dacia Duster Blue dCi 115 4WD 
diesel, 85 kw 
gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,8; 
außerorts: 4,3; kombiniert: 4,5; Co2-emissionen 
kombiniert (g/km): 119

allrad zuschaltbar
länge: 4.341 mm, breite: 1.570 mm,
höhe: 1.678 mm, radstand: 2.673 mm

keycard handsfree
elektrische Fensterheber
klimaautomatik
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