Kurzanleitung Nissan Leaf

Allgemeine Informationen:
Ladechip am Fahrzeugschlüssel
Tankdeckel: vorne
Reifendruck: 2,7 / 2,7 (in bar)
Reichweite: bis zu 300 km, abhängig vom Fahrverhalten und Verbrauchern (z.B. Heizung)
Ladedauer: ca: 8,5 Std.

Bitte prüfe das Fahrzeug vor Fahrtantritt auf neue Beschädigungen. Eine Übersicht bereits
vorhandener Schäden findest du in der Flinkster App. Dort kannst du auch neue Schäden melden.
Ladekabel entfernen

Öffne des Fahrzeugs per App oder Kundenkarte und entnimm den
Fahrzeugschlüssel aus dem Handschuhfach. Auf der Fernbedienung des
Schlüssels befindet sich ein Knopf mit einem abgebildeten Stromstecker. Durch
langes Drücken des Knopfes entriegelt sich der an der Fahrzeugfront befindliche
Ladestecker und du kannst das Ladekabel lösen. Setze den Schutz auf die
Steckdose des Fahrzeugs und schließe die Ladeklappe.
Zum Entfernen des Ladekabeln an der Ladesäule, nutze den Ladechip am
Schlüsselbund. Halte den Chip an das Funksymbol der Säule und betätige
anschließend den dort befindlichen roten Kopf, um den Stecker zu entriegeln und
den Ladevorganges zu beenden. Löse das Kabel von der Säule und verstaue es
unbedingt im Kofferraum des Fahrzeugs.

Ladechip

Fahrzeug starten

Zum Starten des Fahrzeugs muss der P- Modus ausgewählt sein. Betätige nun die Fußbremse und
drücke den START/STOP-Knopf an der Mittelkonsole. Das Display leuchtet auf und ein kleines grünes
Auto erscheint bei der km/h Anzeige. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb und fahrbereit. Löse die
elektronische Handbremse, indem du den Schalter an der Mittelkonsole unterdrückst. Danach
wahlweise in den D-Modus zum Vorwärtsfahren oder in den R-Modus zum Zurücksetzen einlegen. Erst
dann kannst du den Fuß langsam von der Bremse nehmen, um das Fahrzeug langsam ins Rollen zu
bringen.

Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten, betätigst du das Bremspedal und schaltest in den P-Modus. Ziehe im
Anschluss den Schalter der elektronischen Handbremse vorsichtig an, um sie zu aktivieren. Durch
Drücken des START/STOP- Knopfs schaltet du das Fahrzeug aus – die Displayanzeige erlischt.
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Buchung beenden

Am Ende deiner Buchung musst du das Fahrzeug wieder an der Heimatstation aufladen. Zum Öffnen
der an der Fahrzeugfront befindlichen Ladeklappe drücke einmal auf die Taste mit dem abgebildeten
Stromstecker an der Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels. Nimm den Steckdosenschutz ab und
schließe das Ladekabel am Auto an.
Halte den Ladechip am Schlüsselbund an das Funksymbol der Ladesäule, um sie zu aktivieren. Drücke
dann den leuchtenden grünen Knopf an der Säule und stecke das andere Ende des Ladekabels ein.
Die LED-Anzeige am Armaturenbrett zeigt dir an ob der Ladevorgang gestartet wurde.
Platziere den Fahrzeugschlüssel wie gewohnt im Handschuhfach und verschließe das Fahrzeug per App
oder Kundenkarte.
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