Peugeot e-208
Starten des Fahrzeugs/Losfahren:
Zum Öffnen des Fahrzeugs RFID-Karte kurz an den
Kartenleser hinter der Frontscheibe auf der Fahrerseite
halten. Die Entriegelung der Türen nimmt bis zu ca. 40
Sekunden in Anspruch.
Fahrzeugschlüssel und Ladekarte befinden sich im
Fahrzeuginneren in der Carsharing Box im
Handschuhfach. Bitte beachten Sie, dass beides bei
Rückgabe genauso in die Carsharing Box zurückgesteckt
werden muss!
Zum Entriegeln des Ladekabels an der Ladesäule entnehmen Sie bitte die
Ladekarte aus der Carsharing Box im Handschuhfach und halten diese an die
Ladesäule an das dafür vorgesehene Feld/Zeichen. Danach können Sie das
Ladekabel von der Ladesäule lösen. Mit dem Fahrzeugschlüssel bitte einmal
auf die Aufsperrtaste drücken, damit Sie den Stecker vom Auto lösen
können. Das Ladekabel immer mitnehmen - niemals an der Ladesäule
hängen lassen!
Automatik Getriebe:
Fahrzeugschlüssel muss im Fahrzeuginneren sein!
Zum Starten des Fahrzeugs Bremspedal drücken und den Start-Stopp
Knopf rechts neben dem Lenkrad betätigen. Wählhebel in die gewünschte
Position „D“ (für Drive) oder „R“ analog für Rückwärts eingelegen.
Beim Abstellen Bremse gedrückt halten, am Wählhebel Position „P“ für
Parken drücken und den Start-Stopp Knopf betätigen.

Wichtige Info:
Wenn Sie das Fahrzeug verlassen und Ihre Dauer der Fahrzeugbuchung noch nicht zu
Ende ist, IMMER mit dem Autoschlüssel das Fahrzeug verschließen (NICHT mit der
RFID-Karte, da sonst die Buchung beendet wird!).

Ladevorgang aktivieren / Buchung richtig beenden:
1. Das E-Auto wieder an die Standort-Ladesäule (dort wo Sie das E-Auto
abgeholt haben) zurückbringen.
2. Mit einem leichten Druck lässt sich die Ladekappe (Fahrerseite hinten)
öffnen.
3. Das Schnellladekabel für die Ladesäulen vom Fahrzeug herausnehmen
und am Auto anschließen. Die Ladekarte an das dafür vorgesehene Feld
an der Ladesäule halten und auch hier das Ladekabel einstecken. Prüfen,
ob das Fahrzeug lädt.
4. Um nun die Buchung mit der RFID-Karte beenden zu können, muss der
Chip am Fahrzeugschlüssel und die Ladekarte wieder zurück in die
Carsharing Box im Handschuhfach gesteckt werden.
5. Danach wird die RFID-Karte von außen auf den Kartenleser gelegt. Das
Fahrzeug wird somit automatisch verschlossen und die Buchung
beendet.
Sollten Sie einen Schritt vergessen oder nicht richtig ausgeführt
haben, kann die Buchung nicht beendet werden und die Türen
verschließen sich nicht. Bitte in einem solchen Fall alle Schritte
nochmal durchgehen.
Zur Info: Die Ladekarte im Fahrzeug kann nur an der Standortladesäule
genutzt werden. Der Strom ist hier für Sie als Nutzer kostenlos.

Vorsicht:
Achten Sie auf andere Verkehrsteilnehmer! Der Peugeot e-208 bewegt sich
beinahe lautlos. Das Fahrzeug wird von Fußgängern und Radfahrern unter
Umständen nicht wahrgenommen.

In dringenden Fällen bitte direkt an unsere
Hotline wenden: 0941 / 601 38 38.
Viel Spaß beim Nutzen des E-Autos!

