
f lo MOBIL

Herzlich Willkommen im fl o
Kurzanleitung Hyundai IONIQ

Die Fahrt beginnen

Bevor du in deinen fl o steigst, überprüfe das Auto auf Mängel. Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die 
Schadensliste ein (diese fi ndest du im Handschuhfach). Bei gravierenden Schäden kontaktiere unsere Hotline.

1.  Das Fahrzeug ö� nen
Halte deine fl o Kundenkarte an die Antenne (fahrerseitig unten hinter der 
Windschutzscheibe), warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht und 
fl o‘s Türen entriegeln sich.

2.  Ladekabel am Fahrzeug lösen
Sobald das Fahrzeug aufgesperrt ist, kannst du das Ladekabel am 
Fahrzeug ausstecken. 

3.  Ladekabel an der Ladestation lösen
Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1:  An Plug&Charge Ladestationen muss das Ladekabel auf Seiten der 
Ladestation nicht entriegelt werden. Sobald das Fahrzeug aufgesperrt ist, 
lässt sich der Ladestecker von der Ladestation lösen.

Variante 2:  An anderen Ladestationen muss das Kabel vorher entriegelt werden. 
Dazu benötigst du die im Fahrzeug befi ndliche Ladekarte. Diese befi ndet 
sich in der weißen »Carsharing Box« am oberen Rand der Windschutz-
scheibe oder im Handschuhfach. Um das Kabel zu lösen, halte die Ladekarte 
an die Ladestation, warte bis es »klickt«, im Anschluss kannst du das 
Ladekabel entnehmen und in den Ko� erraum legen.

4.  Losfahren
Steige in den fl o, stelle deinen rechten Fuß auf die Bremse und drücke den 
»Start|Stop« – Knopf. Bitte überprüfe, ob der Ladestand des Fahrzeugs 
für die gewünschte Fahrt ausreichend ist. Drücke anschließend in der Mittelkonsole 
auf »D« (Drive) oder »R« (Rückwärtsgang) um loszufahren. 

Hinweis:  Solltest du einmal Probleme mit der Anmeldung haben, reicht es meistens, 
sich mit der Mobilitätskarte noch einmal ab- und anzumelden.
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Die Fahrt beenden

1.  Fahrzeug abstellen
Fahre den fl o an den Ausleihstandort zurück. Drücke in der Mittelkonsole auf »P« (Parken) und anschließend den 
»Start|Stop«-Knopf um das Fahrzeug auszuschalten.

2.  Ladekabel am Fahrzeug und der Ladestation anstecken
Verbinde die Station und das Fahrzeug mit dem Ladekabel. Um den Tankdeckel zu 
ö� nen, links neben dem Lenkrad das Ladesäulen-Symbol drücken.

3.  Ladung beginnen bzw. überprüfen
Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig

Variante 1:  An Plug&Charge Ladestationen muss die Ladung nicht gestartet werden, da diese automatisch startet, 
sobald das Fahrzeug angesteckt und zugesperrt wurde (siehe dazu Punkt 4).

Variante 2:  An anderen Ladestationen muss die Ladung mittels Ladekarte gestartet werden. Halte dazu die 
Ladekarte an die Ladestation und warte bis die Ladung startet. Danach steckst du die Ladekarte bitte an 
den Ort zurück, an dem sie sich ursprünglich befunden hat (Carsharing Box oder Handschuhfach).

Überprüfe die Ladeaktivität:
Das Blinken einer der drei Kontrollleuchten hinter der Windschutzscheibe signalisiert, 
dass der Ladevorgang gestartet wurde.

4.  Fahrzeug schließen
Halte deine fl o Kundenkarte an die Antenne an der Windschutzscheibe. 
Der fl o schließt sich automatisch.

Wichtige Hinweise

Informiere dich vor längeren Fahrten über vorhandene Lademöglichkeiten auf dem Weg. 
Auf emobility.community fi ndest du alle Details.

Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befi nden sich im Handschuhfach.

Kontaktdaten

info@fl o-mobil.com

fl o-mobil.com


