Fachdienst Regionalentwicklung und Mobilität

RENAULT ZOE 52 kWh: Kurzanleitung – Fahren und Laden

Vorbereiten und Losfahren:
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Fahrzeug öffnen:
Kundenkarte von book-n-drive wenige Sekunden vor das Lesegerät (hinter der Windschutzscheibe) halten. Sobald das grüne Licht
leuchtet, kann die Fahrertür geöffnet werden.
Ladekabel entfernen:
Kabel vom Fahrzeug (Motorhaube) abziehen und
in die Wallbox einstecken bis dieses einrastet.
(LED-Balken an der Wallbox blinkt blau)
Ladekabel bitte an der Vorrichtung unter der
Wallbox aufhängen.
Beide Batterieladeklappen an der Motorhaube
schließen bis diese ebenfalls spürbar einrasten.
Fahrt vorbereiten:
Fzg.-Schlüssel befindet sich in einer
Halterung im Handschuhfach. Ziehen Sie
ihn heraus und legen ihn an einem
beliebigen Ort im Fahrzeug ab, z.B. in der
Mittelkonsole. Bremspedal treten.
… los geht’s:
Start/Stop-Taste rechts neben dem Lenkrad
drücken, Motor startet, dazu erscheint
„READY“ im Tacho-Display.
Wahlhebel der Automatikschaltung auf die
gewünschte Fahrtrichtung stellen:
„B“ (vorwärts, inkl. Rekuperation) oder
„R“ (rückwärts) und losfahren.
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Zurückbringen und Anschließen:
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Fahrzeug zum Stellplatz zurückbringen:
Das Fahrzeug muss stehen.
Mit Start/Stop-Taste Fahrzeug ausschalten.
Die Parkbremse wird automatisch angelegt, dazu
erlischt „READY“ im Tacho-Display (es gibt keinen Gang „P“ an der Automatikschaltung).
Fzg.-Schlüssel aus der Mittelkonsole entnehmen.
Batterieladeklappe entriegeln und öffnen:
Taste mit dem Steckersymbol links neben dem
Lenkrad drücken, um Ladekabel zu entriegeln.
Beide Batterieladeklappen öffnen.
Die kleinere Klappe lässt sich durch Drücken auf den
kleinen Knopf auf der linken Seite öffnen.
Ladekabel anschließen:
Ladekabel von der Wallbox nehmen und am
Fahrzeug anschließen.
Blauen Ladechip (in der Mittelkonsole) kurz an
den RFID-Sensor der Wallbox halten.
Sobald das Fahrzeug geladen wird, blinkt der
LED-Balken an der Wallbox grün.
(Kontrolle: Z.E.-Lampe an der Batterieladeklappe
pulsiert blau bzw. Steckersymbol im
Tacho-Display leuchtet.)
Fahrzeug verriegeln:
Fzg.-Schlüssel mit dem roten Datenchip in die
Halterung im Handschuhfach stecken (ein kurzes
Signal ertönt). Nach dem Schließen der Türen,
Kundenkarte kurz vor das Lesegerät halten bis
die Türen verriegelt sind – fertig.

Rückfragen an: FD Regionalentwicklung und Mobilität, Durchwahl – 593
oder eMobil@kreisgg.de

