
1.5 dCi 75 eco2 k. A.  
R4/1.461 cm3 | 55 kW/75 PS | 180 Nm/1.750 U/min 
5-Gang | 15,9 s | 150 km/h | 4,5 D | 118 g/km

1.5 dCi 90 eco2  k. A. 
R4/1.461 cm3 | 66 kW/90 PS | 200 Nm/1.750 U/min 
5-Gang | 13,9 s | 162 km/h | 4,5 D | 118 g/km

1.6 MPI 85  ab 7.790 Euro  
R4/1.598 cm3 | 61 kW/83 PS | 134 Nm/2.800 U/min 
5-Gang | 14,3 s | 159 km/h | 7,5 S | 175 g/km

4.363 x 1.751 x 1.809 mm | 3,3–3,9 m3

Laderaum (L x B x H): 1.900 x 1.413 x 1.270 mm

Wartung: alle 20.000 km oder einmal pro Jahr

Ausstattung: Basis | Ambiance

— Viel Ladekapazität zu einem herausra-
genden Preis-Leistungs-Verhältnis: Eine 
Kombination, die im vorrangig vom „spitzen  
Bleistift“ geprägten Segment der Kompakt-
lieferwagen zweifellos das Zeug zur Erfolgs-
formel hat. Denn: Mit mindestens 3.300 Li-
tern Ladevolumen zum Einstiegspreis von 
7.790 Euro kann in dieser Klasse ansonsten 
weit und breit niemand dienen. 

Dacia wird den 4,36 Meter langen Dokker 
Express – bei dem es sich übrigens um eine 
Eigenentwicklung und keinen „umgeflagg-
ten“ Kangoo handelt – ab Frühjahr 2013 in 
zwei Ausstattungen anbieten: als „Basis“ mit 
3.300 Litern Stauvolumen, 578 Kilogramm 
Nutzlast und bis zu 1,90 Metern Ladelänge 
sowie als „Ambiance“ mit maximal 3.900 Li-
tern Ladekapazität, 685 Kilogramm Zula-
dung und bis zu 3,11 Metern Ladelänge. 

Laderaum | Standardmäßig verfügen bei-
de Varianten über asymmetrisch geteilte 
Doppelflügeltüren sowie eine seitliche 
Schiebetür rechts, die mit 70,3 Zentimetern 
laut Dacia so breit ausfällt wie nirgendwo 
sonst. Für den „Ambiance“ kann Letztere op-
tional auch mit Ausstellfenster geordert wer-
den. Für die Top-Version sind zudem verglas-
te Hecktüren erhältlich. 

Zwecks Ladungssicherung stehen insge-
samt zwölf – acht am Boden und vier an den 
Seitenwänden – recht solide wirkende Zurr-
ösen Gewehr bei Fuß. Zusätzlich verfügt der 
Dokker Express ab Werk über zwei senkrech-
te Schutzstangen hinter dem Fahrersitz. Al-
ternativ dazu ist eine geschlossene Trenn-
wand mit Fenster erhältlich. 

Easy-Seat-System | Für den „Ambiance“ 
gibt es auf Wunsch zusätzlich das Dacia Easy-
Seat-System mit Vario-Gittertrennwand.  

Eine ganz harte Nuss 
Kampfansage | Mit dem Dokker Express meldet sich die Renault-Tochter 
Dacia ab Januar auch im Segment der Kompaktlieferwagen zu Wort.  

Option | Easy-Seat-System mit „anpassungsfähi-

ger“ Vario-Trennwand und variablem Beifahrersitz

Unter anderem kann man damit die Beifahrer-
sitzlehne umlegen und als Arbeitsfläche nut-
zen, den zusammengelegten Beifahrersitz 
komplett nach vorne umklappen oder mit 
wenigen Handgriffen ganz ausbauen. Resul-
tat: ein stufenweises Plus der Ladekapazität 
um bis zu 600 Liter auf maximal 3.900 Liter re-
spektive der Ladelänge auf bis zu 3,11 Metern.

Das Cockpit präsentiert sich übersichtlich 
und funktionell, die Bedienung gestaltet sich 
problemlos. Zahlreiche praktische Ablagen 
– bei „Ambiance“ sogar mit geräumiger 
„Dachgalerie“ – und bequeme Sitze unter-
streichen den hohen Nutzwert. Die Kunst-
stoffe sind zugegebenermaßen eher einfa-
cher Natur; unansehnlich oder gar billig wirkt 
das Interieur deswegen aber keineswegs.

Warum Dacia allerdings ein verstellbares 
Lenkrad und einen in der Höhe verstellbaren 
Fahrersitz nur als Optionspaket und das wie-
derum auch nur für den „Ambiance“ offeriert,  
ist nur schwer nachzuvollziehen. Klasse  
dagegen: das zum absoluten Schnäppchen-

preis von 350 Euro erhältliche Multimedia-
System „Media-Nav“ (Radio, Bluetooth-
Schnittstelle, USB-Anschluss und Navigation) 
mit Touchscreen-Monitor. 

ESP-Option | Die Sicherheitsausstattung 
ab Werk reduziert sich mit ABS, Bremsassis-
tent und Fahrerairbag auf das Wesentliche. 
ESP und Beifahrerairbag kosten genauso ex-
tra wie Seitenairbags (nur für „Ambiance“).   

Das Motorenangebot umfasst einen Ben-
ziner und zwei Diesel. Beide serienmäßig mit 
Partikelfilter ausgestattete 1,5-Liter-Diesel 
(75 und 90 PS) verrichten ihren Job brav und 
unauffällig, wobei bereits die 75-PS-Variante 
angesichts des geringen Leergewichts 
(1.264 Kilo) erfreuliches Temperament offen-
bart. Maß halten beide beim Verbrauch:  
4,5 Liter sind eine Ansage, zumal dieser Wert 
ohne Start-Stopp-System zustande kommt. 

Lob verdienen auch das sauber schaltba-
re Fünfganggetriebe, das problemlose und  
sichere Handling, die ausreichend präzise 
Lenkung sowie der – leer wie beladen – or-
dentliche Federungskomfort. 

Fazit | Mit dem Dokker Express, auf den 
Dacia übrigens wie auf alle anderen Modelle 
der Marke eine Garantie von drei Jahren bis 
maximal 100.000 Kilometer gewährt, hat die 
Konkurrenz fortan eine – nicht nur preislich 
– harte Nuss zu knacken.  | mmd

Klar nutzwertorientiert | Einfache Kunststoffe, 

aber problemlose Bedienung und viele Ablagen
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