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Köln (NRW). Das Showcar Spring Electric er-
möglicht einen Ausblick auf das erste Elektroau-
to der Marke. Der Marktstart für den kompakten 
Fünftürer ist für 2021 geplant. Das Spring Elec-
tric Showcar zeigt, wie sich die Tugenden der 
Marke Dacia in einem rein batteriebetriebenen 
City-Car umsetzen lassen. Dank alltagsorientier-
ter Ausstattung und robuster Konstruktion zielt 
das Elektromodell auf Kunden, die den Einstieg 
in die Elektromobilität zum erschwinglichen 
Preis suchen. 

erschwingliche elektromobilität im attraktiven look: 
der neue dacia spring electric vereint rein elektri-
schen Antrieb mit schickem design und zuverläs-
siger technik zu einem unschlagbaren preis-wert-
Verhältnis. der elektromotor mit 33 kw leistung, die 
batteriekapazität von 26,8 kwh sowie gleich- und 
wechselstromladen bis 30 kw ermöglichen mit dem 
Fünftürer alltagsgerechte reichweiten im stadtver-
kehr und urbanen umfeld. 

der spring electric vereint das gesammelte know-
how der renault gruppe mit den bewährten stär-

ken der marke dacia. mit großzügigem raumange-
bot bei kompakten Abmessungen, praxisorientierter 
Ausstattung sowie eigenständiger suV-optik und 
zuverlässiger technik ermöglicht der dacia spring 
electric kunden den erschwinglichen einstieg in die 
elektromobilität.

UNVERWECHSELBARER SUV-CHARAKTER 
BEI KOMPAKTEN ABMESSUNGEN 
der dacia spring electric unterstreicht mit ausdruck-
starken suV-elementen seinen robusten Charakter. 
typische merkmale sind die breiten schultern, die 
konturierte motorhaube, die dachreling und die bo-
denfreiheit von 150 millimetern. dazu kommen aus-
geprägte radlaufschutzleisten und seitenschweller. 
dennoch bietet der dacia spring electric dank äu-
ßerst kompakter Abmessungen alle Vorzüge eines 
agilen City-Cars: mit einer länge  von 3,73 metern 
und einer breite von 1,62 metern (1,77 mit Außen-
spiegeln) benötigt der Viersitzer ausgesprochen we-
nig Verkehrsfläche und ist im Stadtverkehr äußerst 
wendig unterwegs.

die Front des dacia spring electric prägt das sch-
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male, horizontale led-tagfahrlicht. die schein-
werfer bilden eine optische einheit mit dem ge-
schlossenen, stark konturierten kühlergrill, den 
großformatige 3d-elemente zieren. hinter dem 
mittig platzierten markenemblem verbirgt sich der 
stromanschluss, die entriegelung der klappe er-
folgt vom Fahrersitz aus.
 
das heck des dacia spring electric bestimmen der 
kräftig gezeichnete, farblich abgesetzte unterfahr-
schutz und die konturierte heckklappe. das design 
der weit außen positionierten heckleuchten in Form 
eines doppelten „y“ greift die neue lichtsignatur 
der marke auf und unterstreicht die zugehörigkeit 
zur dacia Familie. die je nach Ausstattungsniveau 
erhältlichen 16-zoll-Flexwheels im look von leicht-
metallrädern runden den robusten suV-Auftritt des 
neuen dacia spring electric ab.

UMFASSENDE AUSSTATTUNG UND PLATZ 
FÜR VIER PERSONEN
dank des radstands von 2,42 metern und der höhe 
von 1,49 metern steht im dacia spring electric für 
Fahrer und mitreisende ein gutes raumangebot zur 

Verfügung. Der Kofferraum fasst 
300 liter, mit umgeklappter rück-
lehne steigt das Fassungsvermö-
gen auf 600 liter.
  
im funktionalen Cockpit hat der 
Fahrer dank des 3,5-zoll-zent-
raldisplays zwischen den beiden 
rundinstrumenten alle wichtigen 
Fahrinformationen immer im blick. 
die spracherkennung über goog-
le oder Apple lässt sich per knopf-
druck am multifunktionslenkrad 
aktivieren. das optionale, mittig 
angeordnete media-nav-multime-

diasystem mit 7-zoll-bildschirm bietet navigation, 
dAb-radio, bluetooth-Funktion sowie einen usb-
Anschluss und ist darüber hinaus mit google play 
und Apple Carplay kompatibel. Anstelle des schalt-
hebels übernimmt ein ergonomisch angeordnetes 
drehrad mit den drei positionen d (drive), n (neu-
tral) und r (return) die Fahrfunktionen.

Für kleinteile und smartphones steht vorne viel 
stauraum zur wahl: ein geräumiges handschuh-
fach, türfächer und die mittelkonsole. Auch die 
rückseite der Vordersitzlehnen verfügen über stau-
möglichkeiten.  
 
ERPROBTE UND ZUVERLÄSSIGE TECHNIK
Wirtschaftlich in Anschaffung und Alltag, effizient in 
der nutzung: der neue dacia spring electric über-
trägt die klassischen tugenden der marke auf die 
elektromobilität. der elektromotor des City-Cars 
leistet 33 kw/44 ps und vereint das gesammelte 
knowhow der renault gruppe in sachen elektro-
mobilität. das zuverlässige, leise und vibrationsfreie 
Aggregat ermöglicht rein elektrisches Fahren zu 
günstigen betriebskosten. der motor mobilisiert ein 
maximales drehmoment von 125 nm, dass bereits 

beim Anfahren zur Verfügung steht 
und zügige Fahrleistungen im ur-
banen Verkehr ermöglicht. 

die batterie mit einer kapazität 
von 26,8 kwh erlaubt eine reich-
weite im praxisnahen wltp-test-
zyklus von bis zu 225 kilometern. 
die wltp-reichweite im City-
zyklus beträgt 295 kilometer. die 
reichweite lässt sich zusätzlich 
per knopfdruck verlängern: im 
eCo-modus wird die leistung auf 
23 kw begrenzt und die maximale 
höchstgeschwindigkeit sinkt zu-
gunsten der reichweite auf 100 
km/h. 
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die neuwagengarantie beträgt drei Jahre oder 
100.000 kilometer, die batteriegarantie besteht für 
acht Jahre oder 120.000 Kilometer Laufleistung.
 
EINFACHES UND FLEXIBLES LADESYSTEM
der dacia spring electric verfügt über ein ladesys-
tem, das mehrere möglichkeiten für die „befüllung“ 
der lithium-ionen-batterie bietet: das City-Car 
kann sowohl per schuko-ladung an der haushalts-
üblichen steck¬dose, über eine wallbox oder opti-
onal über eine gleichstrom-ladestation aufgeladen 
werden. 
die ladezeit beträgt:
• weniger als eine Stunde an einer Gleichstrom-
station (dC) mit einer ladeleistung von 30 kw für 
das Aufladen auf 80 Prozent der Kapazität (optio-
nal)
• weniger als fünf Stunden an einer Wechselstrom-
station (AC) mit 7,4 kw ladeleistung auf die kom-
plette ladekapazität 
• weniger als acht Stunden an einer Wechsel-
strom-station (AC) mit 3,7 kw ladeleistung auf die 
komplette ladekapazität
• weniger als 14 Stunden per serienmäßigem 
schuko-ladekabel an der haushaltsüblichen 
schuko-steck¬dose mit einer ladeleistung von 2,3 
kw auf die komplette ladekapazität.

MY DACIA: DIGITALE UNTERSTÜTZUNG 
PER SMARTPHONE
mit der künftigen Anwendung my dacia haben 
kunden immer alle details zu ihrem dacia spring 
electric im blick. die kostenlose App zeigt die ver-
bleibende batteriekapazität und die reale restreich-
weite an. darüber hinaus lassen sich die Vorklimati-
sierung aktivieren und das elektroauto lokalisieren. 
sobald der dacia spring electric an eine ladesta-
tion angeschlossen ist, informiert my dacia über 
den ladestand und ermöglicht start und stopp des 
ladevorgangs.
 
DACIA SPRING ELECTRIC: ABMESSUNGEN 
UND TECHNISCHE DATEN 
länge:   3.734 mm
breite:   1.622 mm (1.770 mm mit 
  Außenspiegeln)
höhe:   1.490 mm (1.516 mit dachreling)
radstand: 2.423 mm
bodenfreiheit: 150 mm
räder:  bis zu 16 zoll
motor:  elektromotor mit 33 kw / 44 ps 
batteriekapazität: 26,8 kwh
Antriebsart:  4x2, Frontantrieb
lademöglichkeit: wechselstrom bis 6,6 kw, 
reichweite: 225 km wltp / 295 km wltp City
höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

text, Fotos: renault-dacia deutschland


