TIPPS UND TRICKS: FAHREN UND LADEN

Fahrzeug öffnen.
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Fahrzeug öffnen: Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App
vor das Lesegerät hinter der
Windschutzscheibe halten.
Nach einigen Sekunden öffnet die
Zentralverriegelung hörbar
(die Kontrollleuchte wechselt von
rot auf grün.)
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Fahrzeug-Schlüsselkarte entnehmen. Fahrzeug-Schlüsselkarte
und Ladekarte befinden sich in
der dafür vorgesehenen Halterung
im Handschuhfach. Zum Losfahren benötigt man nur die Fahrzeug-Schlüsselkarte, die mit einem
Chip in der Halterung steckt.
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Ladekabel entriegeln:
Dazu das Steckersymbol auf der
Fahrzeug-Schlüsselkarte
drücken, um das Ladekabel zu
entriegeln.
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Vorbereiten und losfahren.
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Ladekabel entfernen:
Das Kabel sowohl vom Fahrzeug
(Motorhaube) als auch von der
Ladesäule trennen und im
Kofferraum in die dafür
vorgesehene Kabeltasche legen.

!

Beide Ladeanschlussdeckel
(Motorhaube) verschließen.
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Vorbereiten: Fahrzeug-Schlüsselkarte in den dafür vorgesehenen
Schlitz in der Mittelkonsole
stecken.
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...und starten: Mit START/
STOP-Taste neben dem Lenkrad
starten, Bremspedal treten,
Wahlhebel der Automatikschaltung
auf die gewünschte Fahrtrichtung
stellen: „D“ (vorwärts) oder
„R“ (rückwärts) und losfahren.
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Zurückbringen und anschließen.
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Fahrzeug zum Stellplatz zurückbringen:
- Wahlhebel der Automatikschaltung auf „P“ stellen.
- Mit START/STOP-Taste Fahrzeug
ausschalten.
- Fahrzeug-Schlüsselkarte aus
der Mittelkonsole entnehmen.
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Ladeanschlussdeckel entriegeln:
Steckersymbol auf der FahrzeugSchlüsselkarte drücken um den
Ladeanschlussdeckel (Motorhaube)
zu öffnen.
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Ladekabel anschließen:
Ladekabel aus dem Kofferraum holen und Ladeanschlussdeckel vorne
am Fahrzeug öffnen: Ladekabel
mit blauem Stecker am Fahrzeug
anschließen.
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Zurückbringen und anschließen.
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Fahrzeug laden: Mit der grünen
ewb-Ladekarte (Handschuhfach)
an der Ladesäule anmelden und
den Hinweisen des Display folgen:
Das freie Ende des Ladekabels
in die Ladesäule stecken bis es
spürbar einrastet.

!

Sobald Strom fließt, erscheint am
Display „Fahrzeug wird geladen…“.
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Abschließend Ladekarte und
Chip der Fahrzeug-Schlüsselkarte
nebeneinander in die dafür
vorgesehene Halterung im Handschuhfach stecken.
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Verriegeln und abmelden.
Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App vor das Lesegerät hinter
der Windschutzscheibe halten.
Die Zentralverriegelung verschließt
hörbar (Kontrollleuchte wechselt
von grün auf rot)
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Wissenswertes
> Ihre Kundenkarte öffnet das Fahrzeug beim Abholen
und verschließt es bei der Rückgabe.
Während der Mietzeit benutzen Sie bitte ausschließlich die Fahrzeug-Schlüsselkarte zum Fahren,
Verschließen und Öffnen des zeo.

> Vor dem Fahrtantritt den zeo auf eventuelle Schäden
oder Mängel überprüfen und mit der im Bordbuch
befindlichen Schadensliste abgleichen. Neuschäden
melden Sie bitte vor Fahrtbeginn telefonisch dem
Flinkster Kundenservice (069 42 72 77 00).

> „Tanken“/Laden: Der zeo ist bei Fahrtantritt norma-

lerweise geladen, die Reichweite erscheint im Display
des Fahrzeugs.

> Reichweite, geschätzt:

ͳͳ Beim 5-Sitzer (Renault) etwa 110 – 150 Km,
beim 7-Sitzer (Nissan) etwa 90 – 130 Km.
ͳͳ Die Reichweite wird von folgenden Faktoren beeinflusst: Fahrstil, Außentemperaturen und der entsprechenden Nutzung von Heizung und Klimaanlage.

ͳͳ Tipp: Vor der Abfahrt den zeo im Sommer vorkühlen,
bzw. im Winter vorheizen, solange er noch an der
Ladesäule hängt. So steigen Sie in ein klimatisiertes
Fahrzeug mit voller Reichweite.
ͳͳ Tipp: Energiesparmodus nutzen - Aktivieren Sie den
„eco“-Schalter.

> Zwischenladen unterwegs:

ͳͳ Sie können mit der ewb-Ladekarte (Handschuhfach)
bei allen Ladestationen der ewb kostenfrei laden.
ͳͳ Das Laden an Stationen anderer Anbieter
(z.B. EnBW) ist möglich, aber kostenpflichtig und
möglicherweise mit der Anmeldung beim Betreiber
verbunden.
ͳͳ Das Laden an einer handelsüblichen Steckdose ist
mit dem Adapterkabel (Kofferraum) möglich.
Dieser Ladevorgang ist langsamer und zur Reichweitenverlängerung geeignet.

> Ladestationen der ewb:

9 x in Bruchsal
3 x in Karlsdorf
1 x in Neuthard
2 x in Dettenheim
3 x in Forst
1 x in Weiher
2 x in Ubstadt
1 x in Stettfeld (ab 3/2017)
2 x in Langenbrücken
2 x in Mingolsheim

2 x in Östringen
1 x in Zeutern
2 x in Münzesheim
2 x in Gochsheim
2 x in Zaisenhausen
2 x in Sulzfeld
2 x in Gondelsheim
1 x in Heidelsheim
1 x in Untergrombach
1 x in Unteröwisheim

> Parken an anderen Stationen: Beim Parken auf anderen ewb-Stationen bitte den Platz „Elektrofahrzeuge
während des Ladevorgangs“ benutzen.

> Rückgabe:

ͳͳ Der zeo muss wieder an der selben Station abstellt
werden, wo Sie ihn geholt haben. Der Platz ist mit
dem Schild „Carsharing“ bezeichnet.

ͳͳ Die Fahrzeug-Schlüsselkarte und ewb-Ladekarte
bleiben im zeo und werden im Handschuhfach in
die dafür vorgesehenen Halterung gesteckt.
ͳͳ Den zeo bei der Rückgabe bitte immer an die
Ladestation anschließen, damit der nachfolgende
Nutzer über ein voll geladenes Fahrzeug verfügen
kann.

BEI STÖRUNGEN: WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Fahrzeug / Carsharing:
Flinkster Kundeservice
24-h-Hotline:

069 42727700

Fragen zur Ladestation:
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal (ewb)
24-h-Hotline:

07251 706-400
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