Gemeinde Grafrath

Hauptstr.64, 82284 Grafrath

Registrierung, Reservierung und Betrieb
So einfach geht es:
1.
2.
3.

Registrieren Sie sich auf teilzeug.zemtu.com und Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit allen relevanten Informationen
Mit Führerschein beim Gruppenleiter freischalten lassen und das SEPA Mandat ausfüllen.
Buchen und fahren, mit dem PC oder Smartphone auf der Internetseite teilzeug.zemtu.com einloggen, das
gewünschte Fahrzeug auswählen und Ihren Reservierungszeitraum eingeben. Jetzt nur noch das Fahrzeug zu dem
reservierten Zeitpunkt mit dem Smartphone öffnen.

Das Fahrzeug reservieren:
1.
2.
3.

teilzeug.zemtu.com im Webbrowser auf dem PC oder Smartphone aufrufen und mit Ihren Benutzerdaten Benutzer/EMail und Passwort einloggen und anmelden.
Im Buchungskalender das gewünschte Fahrzeug auswählen, bitte den Akkustand beachten und den
Reservationszeitraum markieren und speichern oder weiter bearbeiten.
Ihre Reservierung kann jederzeit bearbeitet werden

Reservierung starten:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Das Fahrzeug mit dem Smartphone öffnen: Über Ihr Smartphone teilzeug.zemtu.com aufrufen und mit Ihren
persönlichen Zugangsdaten einloggen. Damit Sie die Buchungsplattform nicht jedes Mal mit dem Browser aufrufen
müssen, können Sie die Webseite teilzeug.zemtu.com als Homebildschirm auf Ihrem Smartphone speichern. Das
Schlüsselsymbol aktivieren und Ihre Reservierung antreten – wichtig: es kann ca. 10 bis 15 Sekunden dauern bis sich
das Fahrzeug öffnet.
Fahrertür öffnen, Schalter für das Öffnen des Ladekabeldeckels links unterhalb der Lenkradkonsole drücken und das
Fahrzeug von der Ladestation abstecken. Das Ladekabel von der Ladestation abnehmen und im Kofferraum
mitführen, damit Sie unterwegs wenn notwendig an einer öffentlichen Ladestation laden können.
Die Schlüsselkarte mit dem angehefteten Chip aus dem Handschuhfach (Beifahrersitz) nehmen. Bei Keyless Go
Fahrzeugen ist keine Schlüsselkarte notwendig.
Handbremse lösen, rechter Fuss auf die Bremse stellen und den START/STOP Knopf drücken. Falls nach Drücken des
START-Knopfes in der Display-Anzeige «Chipkarte einführen» erscheint, bitte die Schlüsselkarte in den Schlitz bei der
Mittelkonsole einführen.
Automatikhebel auf «D» (Drive) oder «R» (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
Bei einem Zwischenstopp auf «P» (Parken) stellen, START/STOP Knopf drücken, Schlüsselkarte aus dem
Handschuhfach nehmen. Solange Sie die Schlüsselkarte ausserhalb des Fahrzeugs bei sich haben, können Sie das
Fahrzeug jederzeit mit der Schlüsselkarte öffnen und schließen, Sie brauchen das Smartphone nicht dazu.

Reservierung beenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fahrzeug an den ursprünglichen Standort zurückstellen
Automatikhebel auf «P» (Parken) stellen und START/STOP Knopf drücken.
Chip mit Schlüsselkarte im Handschuhfach auf der linken Seite einstecken.
Ladedeckel öffnen (Schalter für das Öffnen des Ladekabeldeckels links unterhalb der Lenkradkonsole) und das
Ladekabel am Auto und an der Ladestation anstecken. Auf dem Display im Auto kontrollieren, ob das Auto lädt. Die
Restladezeit oder ein leuchtendes Steckersymbol sollte angezeigt werden. An der Ladesäule leuchtet ein blaues Licht.
Persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug mitnehmen
Das Fahrzeug mit dem Smartphone schließen, bzw. die Reservation beenden - wichtig: es kann ca. 10 bis 15
Sekunden dauern bis sich die Zentralverriegelung schließt.

Beim Laden beachten:
Bitte immer kontrollieren, ob das Ladekabel korrekt an das Auto angeschlossen wurde und ob das Fahrzeug lädt. Auf
dem Display im Fahrzeug wird bei korrektem anschliessen des Ladekabels die Restladezeit oder ein Steckersymbol
angezeigt. Bitte immer vor Fahrantritt kontrollieren, dass sich das Ladekabel im Kofferraum des Fahrzeugs befindet.
Informieren Sie sich vor längeren Fahrten über die zu erwartende reelle Reichweite des Fahrzeugs (Wichtig:
Temperaturschwankungen beachten, im Winter kann die Reichweite um bis zu 50% reduziert werden) und über
Lademöglichkeiten auf Ihrer Strecke.
Bitte beachten: Wenn Sie öffentliche Ladestationen nutzen müssen, so können Sie dazu die im Fahrzeug befindliche
Ladekarte von NewMotion (im Handschuhfach an der linken Seite) verwenden an allen Stationen, die hier angezeigt
werden:
https://newmotion.com/de_DE/ladekarte
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