Nutzungshandreichung Renault ZOE (App)
1. Buchung, Buchungsstart und Fahrzeug öffnen



Fahrzeug per App oder im Webportal buchen.
Buchung starten und das Fahrzeug in der „deer sharing“ App öffnen.

2. Schritte vor Fahrtantritt



Ladekabel von der Ladesäule
abziehen und im Kofferraum
verstauen.



Das Fahrzeug besitzt eine KeylessGo- Funktion. Der Schlüssel muss
sich lediglich in der Nähe des Fahrers
im Fahrzeug befinden. Der
Fahrzeugschlüssel befindet sich im
Handschuhfach.



Zum Entriegeln des Ladekabels
den Knopf links unterhalb des
Lenkrads betätigen.



Ladekabel vom Fahrzeug
abziehen und den Tankdeckel
schließen. Anschließend löst sich
die Verriegelung des Ladekabels
an der Ladesäule automatisch.

3. Fahren


Zum Starten das Bremspedal
betätigen und den „Start / Stopp“
Knopf betätigen.


Anschließend den Wahlhebel mit
betätigter Bremse in den
gewünschten Gang bringen:
P = Parken
R = Rückwärtsgang
N = Leerlauf
D = Vorwärtsgang



Handbremse lösen und losfahren

4. Zwischenstopps


Bei Zwischenstopps kann das Fahrzeug entweder via App oder mit dem
Fahrzeugschlüssel auf- und zugeschlossen werden.

5. Parken, Laden und Rückgabe


Die Rückgabe des Fahrzeugs kann an jeder deer-Ladestation in unserem
Carsharing-Netz erfolgen. Die Rückgabe wird in den folgenden Schritten näher
erläutert.



Fahrzeug an der Ladesäule parken
und den Wahlhebel in den Gang „P“
bringen.



Handbremse anziehen und den Motor
über den „Start / Stopp“ Knopf
ausschalten.



Den Ladechip aus der Mittelkonsole
und das Ladekabel aus dem
Kofferraum entnehmen.



Durch drücken des Knopfes aus
Schritt 2. die Ladeklappe öffnen.


Das Ladekabel in die Ladebuchse
des Fahrzeugs stecken.



Den Ladechip (schwarz) an das
RFID-Lesegerät der Ladesäule halten
und
auf
die
automatische
Freischaltung warten.



Bei
erfolgreicher
Freischaltung
erscheint der Text: „Guten Tag!
Anmeldung erfolgreich. Die Ladedose
ist jetzt frei verfügbar“.



Nun kann das Ladekabel in die
Ladebuchse der Ladesäule
eingesteckt werden. Hierzu den
Stecker bis zum Anschlag einstecken.



Bei erfolgreicher Verbindung
erscheint der Text: „Ladekabel
verriegelt. Bitte beenden Sie den
Ladevorgang am Fahrzeug“.



Den Ladechip wieder in die
Mittelkonsole im Fahrzeug legen, den
Fahrzeugschlüssel in die Halterung
im Handschuhfach stecken und die
Türen schließen.

6. Buchung und Fahrt beenden


Fahrzeug abschließen und Fahrt/Buchung beenden.

Sonstiges

Die Hintertüren des Fahrzeugs lassen sich
über den schwarzen Türgriff hinter den
Fenstern öffnen.

Wir wünschen eine gute Fahrt. Falls weitere Fragen vorhanden sind, kontaktieren Sie uns
gerne telefonisch unter 07051 / 1300 120.

Haftungsausschluss
Die deer GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen in der Nutzungshandreichung. In Zweifelsfragen ist das
Benutzerhandbuch des Fahrzeugs heranzuziehen. Haftungsansprüche gegen die deer GmbH, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der deer GmbH kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die deer GmbH behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder die gesamte Nutzungshandreichung ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
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