
 
KURZANLEITUNG FÜR FAHRTEN MIT DEM E-ZOE  

Die Schaltung des E-ZOEs entspricht dem eines gängigen Automatikfahrzeuges mit Brems- und Gaspedal. 

1. Vor STARTBEGINN 
• Prüfen Sie das Fahrzeug auf Schäden und dokumentieren Sie dies; Meldung an 

carsharing.ginseldorf@posteo.de. 

• Ladekabel abkoppeln; dazu Taste auf KeyCard „Auto öffnen“ drücken; ggf. Taste mit dem 
„Steckersymbol“ auf dem Armaturenbrett links drücken. 

• Ziehen Sie das Ladekabel ab und schließen Sie die obere Schutzklappen beim „Ladedeckel“ vorne; 
sonst erscheint am Display ein Symbol. 

• Beim „Laden“ unterwegs das mobile ZOE-Ladekabel im Kofferraum verstauen. 

2. STARTEN und FAHREN 
• Das Auto öffnet sich automatisch, sobald Sie mit dem Schlüssel (der KeyCard) in die Nähe des Autos 

kommen.    

• Fuß aufs Bremspedal; START/STOP-Taste rechts neben dem Lenkrad drücken. 

• Nachdem der Motor gestartet ist, leuchtet im Display/Tacho, die Anzeige „READY“ auf; obwohl Sie 
nichts hören, läuft der Motor. Fuß weiterhin auf Bremspedal und mit dem SCHALTHEBEL FAHRMODUS 
(R-N-D/B) wählen.  

• R = Rückwärtsfahren 

• N = Neutral (kein Gang eingelegt) 

• D = Fahren 

• B = Fahren mit stärker Bremswirkung beim Ausrollen (fördert die Rekuperation = 
Energierückgewinnung). Wir empfehlen so häufig wie möglich den Fahrmodus „B“ zu verwenden.  

• Zum energiesparenden Fahren empfiehlt es sich die „ECO-Taste“ am Armaturenbrett zu drücken. 

• ( ) Ist die „Auto-Hold-Taste“ auf der Mittelkonsole eingeschaltet (gelbes Lämpchen an), fährt das 
Auto erst dann los, wenn Sie auf D/B schalten und das Gaspedal treten. Ist sie ausgeschaltet, rollt das 
Auto los, sobald Sie auf D/B schalten und den Fuß vom Bremspedal nehmen. 

• Die Auto-Hold-Taste hat den Vorteil, dass das Auto wirklich stehen bleibt, wenn Sie bei einem Stopp 
vollständig zum Stehen kommen. Es rollt nicht vor und zurück – auch nicht bei Gefälle –, wenn Sie den 
Fuß vom Bremspedal nehmen. 

3. FAHRT BEENDEN und LADEN 
• Parken Sie das Auto an derselben Station, wo Sie es abgeholt haben. Eventuell verursachte Schäden 

oder Besonderheiten melden Sie umgehend an die oben genannte E-Mailadresse. 

• Schalten Sie den Motor mit der START/STOP-Taste aus; Fuß auf Bremspedal; die elektronische 
Handbremse (in der Mittelkonsole) wird automatisch aktiviert. 

• Entriegeln Sie die Ladeklappe mit der Taste mit dem „Steckersymbol“ links neben dem Lenkrad. Öffnen 
Sie die Ladeklappe und die obere der beiden kleinen Klappen. 

• Schließen Sie das Ladekabel der WALLBOX an. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Ladevorgang korrekt gestartet wird. Siehe dazu das ZOE-Tacho-Display; 
das Batteriesymbol im Armaturenfeld leuchtet auf bzw. „wandert nach oben“. Man hört zudem ein 
leichtet Summen. 

• Sobald Sie sich mit dem Schlüssel (KeyCard) vom Auto entfernen, verschließt das Auto sich 
automatisch. 

         
Viel Freude bei der Nutzung des E-CarSharing Ginseldorf. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr CarSharing-Team (carsharing.ginseldorf@posteo.de) oder Telefon. 
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