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brühl (bW). Der neue Dacia Jogger soll die neue 
Generation von Dacia unter den Verbrennern ein-
leiein. Der Newcomer mit bis zu sieben Sitzplät-
zen kombiniert die länge eines Kombis, die Ge-
räumigkeit eines Vans und die optik eines SuV. 
Das attraktive Design kennzeichnet typische 
SuV-Attribute wie die bodenfreiheit von 20 Zen-
timetern, der angedeutete unterfahrschutz vorne 
und hinten sowie die Dachreling. Dazu kommen 
die charaktervolle Silhouette mit kraftvoll ausge-
formten Kotflügeln, eingezogenen Flanken so-
wie kurzen Überhängen. 

die Fahrzeuglänge von 4,55 metern, der radstand 
von 2,90 metern, die höhe von 1,63 metern und 
der nahezu senkrechte heckabschluss bilden die 
grundlage für das überdurchschnittliche raumange-
bot. dacia bietet den Jogger als Fünfsitzer sowie als 
siebensitzer mit zwei umklappbaren und ausbauba-
ren sitzen in der dritten reihe an. darüber hinaus 
zeichnen das Crossover-modell großzügige platz-
verhältnisse fürs Gepäck aus: Je nach Sitzkonfigu-
ration erreicht das ladevolumen bis zu 1.819 liter, 
die maximale ladelänge misst bis zu zwei meter.

soviel zu den eckdaten. doch neben dem erschei-
nungsbild als sUV mit der kombination von der län-
ge eines kombis, der geräumigkeit eines Vans und 
der optik eines sUV. das attraktive design kenn-
zeichnen typische sUV-attribute wie die Bodenfrei-
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heit von 20 zentimetern, der angedeutete Unterfahr-
schutz vorne und hinten sowie die dachreling. das 
charaktervolle erscheinungsbild prägen außerdem 
kraftvoll ausgeformte Kotflügel, eingezogene Flan-
ken sowie kurze Überhänge.

Je nach ausstattung verfügt der Jogger über das mul-
timediasystem media Control, welches das smart-
phone mit dem autoradio verbindet und via app die 
nutzung umfangreicher multimedia-Funktionen er-
laubt. alternativ erhältlich ist das media display, das 
zusätzlich einen 8-zoll-touchscreen beinhaltet. die 
topversion extreme+ ist mit dem multimedia-naviga-
tionssystem media nav mit 8-zoll-touchscreen und 
kabelloser smartphone-integration ausgestattet.

die motorenauswahl zum marktstart besteht aus 
dem turbobenziner tCe 110 und dem bivalenten 
autogasantrieb tCe 100 eCo-g. ab 2023 wird da-
cia die motorenpalette des Jogger um die erste hy-
bridvariante der marke erweitern.
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