flo MOBIL
Herzlich Willkommen im flo
Kurzanleitung WEEZL
Die Fahrt beginnen
Bevor du in deinen flo steigst, überprüfe ihn auf Mängel. Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die Schadensliste
ein (diese findest du in den Fächern hinter dem Fahrersitz). Wenn du einen Mangel entdeckst, der nicht auf der Liste steht,
kontaktiere unsere Hotline.
1. Das Fahrzeug öffnen
Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne (fahrerseitig oben hinter der
Windschutzscheibe), warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht und
flo‘s Türen entriegeln sich.

2. Ladekabel am Fahrzeug lösen
Ziehe die gelbe Verriegelung (unten am Stecker) nach hinten und drehe den Stecker
dann gegen den Uhrzeigersinn.

2
1

3. Ladekabel an der Ladestation lösen
Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig
Variante 1: An Ladestationen mit fest verkabelten Steckern musst du das Ladekabel
nicht an der Ladestation lösen. Platziere den Ladestecker einfach an der
Halterung an der Station. Du hast darüber hinaus ein Ladekabel auf dem
Rücksitz, wenn du zwischendurch an einer Schuko-Steckdose laden willst.
Variante 2: Wenn flo an einer Steckdose lädt, dann musst du den Schuko-Stecker
von der Steckdose abziehen und im flo verstauen.
4. Losfahren
Steige in den flo, stecke den im Fahrzeug befindlichen Schlüssel in das »Zündschloss« und drehe den Schlüssel in die Position »ON«. Löse anschließend die
Handbremse rechts neben dem Fahrersitz. Falls die linke Lenkerbremse eingerastet
ist, kannst du diese entsperren, indem du diese Bremse einmal ziehst.
Schalter auf »For« (Fahren) oder »Back« (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
Dieser Schalter darf nur bei kompletten Stillstand umgelegt werden.
Hinweis: Solltest du einmal Probleme mit der Anmeldung haben, reicht es meistens,
sich mit der Mobilitätskarte noch einmal ab- und anzumelden.

Die Fahrt beenden
1. Fahrzeug abstellen
Fahre den flo an den Ausleihstandort zurück. Stelle den Fahrzeugschlüssel auf die »Off«-Position und lege ihn
anschließend in das Aufbewahrungsfach vorne links. Ziehe die Handbremse rechts neben dem Sitz fest und stelle
sicher, dass das Fahrzeug nicht mehr wegrollen kann.

2. Ladekabel am Fahrzeug und der Ladestation anstecken
Stecke das Kabel in die rechte Ladebuchse und drehe den Stecker im Uhrzeigersinn bis
die Verriegelung einrastet.

3. Ladung beginnen bzw. überprüfen
Dieser Schritt ist von der Ladestation abhängig
Variante 1: An Ladestationen mit fest verkabelten Steckern musst du das Ladekabel aus der Halterung nehmen und
anstecken. Das zusätzliche Ladekabel kann im Fahrzeug verbleiben.
Variante 2: Wenn dein flo an einer Steckdose steht, dann nimm das Ladekabel aus dem Fahrzeug und verbinde ihn mit
der Steckdose.
Überprüfe die Ladeaktivität:
Wenn die Ladung beginnt, kannst du ein Gebläse hören. Weiters blinkt die durch das Heckfenster sichtbare Ladestandanzeige.

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

Wichtige Hinweise
Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich in den Fächern hinter dem Fahrersitz.
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