Die praktische Nutzung
Standort der Fahrzeuge: P+R Bahnhof Heide, Rüsdorfer Straße 19
Handhabung des Buchungssystems MOQO
Aus der Sicht der Nutzer vor Antritt der ersten Fahrt
• Der Nutzer des ZLD e.V. wird über die App als Fahrer eingeladen.
• Nutzer lädt über sein Handy die MOQO-App herunter, gibt seine Adressdaten und seine
Bankverbindung ein und erstellt sein persönliches Passwort.
• Die Führerscheinvalidierung erfolgt persönlich über den Provider
(halbjährlich, kann während einer Mitgliederversammlung geschehen,
oder Foto des Führerscheins (SMS).
• Die Abrechnung erfolgt monatlich über MOQO.
Kleine Bedienungsanleitung für den ZOE
Das Fahrzeug wird mittels der MOQO-App geöffnet und verschlossen. Der Chip muss während der gesamten
Fahrtdauer im Schlitz im Handschuhfach gesteckt sein. Mit diesem Chip wird geprüft, ob der Schlüssel im Auto
ist oder nicht. Dadurch möchte MOQO sicherstellen, dass niemand das Auto per App verschließt und den
Schlüssel noch in der Tasche hat.
Nachdem das Auto per App geöffnet wurde, kann das Fahrzeug gestartet werden. Bevor das Fahrzeug am
Ende der Buchungsdauer wieder verschlossen wird, muss der Schlüssel wieder zurück in das Handschuhfach
gelegt werden. Das Fahrzeug wird per App verschlossen. Damit ist die Buchung beendet und kann
abgerechnet werden. Wenn man während der Buchungszeit aussteigt oder die Fahrt unterbricht, muss
der Chip am Schlüssel mitgeführt werden.
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Wenn das Fahrzeug an einer Ladebox angeschlossen ist, das Kabel zuerst vom
Fahrzeug, dann von der Ladebox lösen (vorher im Fahrzeug das Kabel entriegeln).
Das ist der Schalter links unter dem Armaturenbrett. Die innere Klappe des Ladeanschlusses
am Fahrzeug schließen, dann die Klappe außen.
Ladekabel im Kofferraum verstauen.
Startknopf betätigen.
Handbremse lösen (Schalter rechts neben dem Sitz). Wird auf dem Display angezeigt.
Schalthebel: N = Neutral
R = Rückwärts
D und B = Vorwärts
B = Energiesparmodus

Gute Fahrt!
Ladevorgang beim Beenden der Fahrt
Wenn eine Ladebox besetzt ist, möglichst in der Nähe der Ladeboxen parken. Wenn
die Reichweitenanzeige noch 200 km oder weniger anzeigt, bitte an die Ladebox anschließen und den
Vermieter per Mail mit Angabe der Uhrzeit informieren
( Rudi Gebhardt < wallen@ok.de > ).
Und so geht’s:
Links unter dem Armaturenbrett Schalter betätigen.
• Klappe am Fahrzeug öffnet sich.
• Die innere Klappe öffnen.
• Kabel aus dem Kofferraum zuerst an der Ladebox anschließen, dann am Auto.
• Auf dem Display wird die voraussichtliche Ladezeit angezeigt die benötigt wird, um das
• Fahrzeug aufzuladen.
• Schlüssel im Handschuhfach (Chip) in den Schlitz stecken.
Bitte nicht vergessen: Mit der MOQO App das Fahrzeug verschließen (sonst wird die Mietdauer
nicht beendet und andere haben freie Fahrt).
Für die Verwaltung des MOQO-Kontos wird das MOQO-Portal aufgerufen: https://portal.moqo.de/login

