Kurzanleitung e-GO Auersthal
!
1) Die Caruso-Karte einfach auf die Windschutzscheibe links unten
(aus der Sicht v. Fahrer) halten, dann sperrt das Auto auf.
(ACHTUNG: nur bei gültiger Reservierung + dazugehörige Karte)

!

2) Stromkabel vom Auto abstecken (nur v. Auto, nicht v. d. ETankstelle) und auf die Halterung aufrollen. Falls sich das Kabel
nicht v. Auto abnehmen lässt, nochmals mit dem Autoschlüssel auf
„Öffnen“ drücken.

!

3) Fahrertür öffnen, einsteigen, Autoschlüssel vom Key-Detector
nehmen.

!

4) Schlüssel ins Zündschloss, darauf achten, dass der Ganghebel auf
„P“ steht. Die Reihenfolge v. oben nach unten: „P“ (Parken) –
„R“ (Rückwärts) – „N“ (Normal = Leerlauf) – „D“ (Drive, Vorwärts)

!

5) WICHTIG: beim Starten muss der rechte Fuß auf der Bremse stehen
und der Ganghebel auf „P“, dann den Schlüssel drehen bis auf dem
Display „GO“ grün aufleuchtet.
6)

!
Handbremse lösen und losfahren.
!

7) Während eines Zwischenstopps (z.B.: beim Einkaufen) das Auto
IMMER mit dem Autoschlüssel ver/entsperren (NIE mit der CarusoKarte).

!

8) Zurück bei der Stromtankstelle:
- Auto einparken, abstellen, Schalthebel auf P-stellen,
Handbremse anziehen, Schlüssel abziehen.
- Schlüssel zurück in den Keydetektor stecken – (Reservierung wird
beendet).
- das Stromkabel ans Auto anstecken – erst wenn die Blinker 5x
blinken lädt sich das Auto auf. Falls sich das Stromkabel nicht ganz
am Auto einstecken lässt, nochmals mit dem Autoschlüssel auf
„Öffnen“ drücken (die Verriegelung geht wieder auf) und den
Stecker nachschieben.

!

9) Mit der Caruso-Karte das Auto versperren (wieder bei der
Windschutzscheibe links unten).

!

Notfallnummern
!
!
Jakob Sommerhuber – jakob@sommerhuber.name , +43 (650)
2141333, 2214 Auersthal, Dammweg 1/1
Friedrich Helm – friedrichhelm1@aon.at , +43 (699) 11158171, 2214
Auersthal, Hauptstr. 118
Thomas Fellner – Thomas.Fellner@constantinfilm.at, +43 (676)
5084339, 2214 Auersthal, Sportring 10
Georg Möstl – Georg.Moestl@bmwfj.gv.at, +43 (676) 7978167, 2214
Auersthal, Weingartenstr. 75

!
Ernst Pertl – familie.pertl@gmx.at, +43 (650) 214 13 33, +43 (2288)
6112, 2214 Auersthal, Preußengasse 13

!
Martin Fürhacker – Martin.Fuerhacker@omv.com, +43 (664) 8567157,
+43 (2288) 37105, 2214 Auersthal, Weingartenstr. 38

!
0 – 24 Stunden Service v. Renault – 0800/ 203 123 (im äußersten
Notfall) – zuerst einen Kollegen der e-GO Gruppe anrufen, vielleicht
kann er weiterhelfen.
Bitte nach Mistelbach zur Fa. Polke abschleppen lassen.
Ansprechpartner bei der Fa. Polke ist der Herr Polke und der Herr
Dorfinger.

