Audi A4 Limousine –
das Wichtigste auf einen Blick
Fahrzeug öffnen/schliessen
Das Fahrzeug mit der Mobility-Card öffnen und wieder schliessen.
Motor starten
Das Brems- und Kupplungspedal betätigen und
den Start/Stopp-Knopf drücken.

Tankdeckel
Der Tankdeckel befindet sich hinten auf der Beifahrerseite. Auf die Tankklappe tippen und diese in Fahrtrichtung nach vorne schwenken. Den
Tankdeckel (schwarz) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
Treibstoff
Diesel (kein Biodiesel)
Kofferraum
Um den Kofferraum zu öffnen, den Tastschalter oberhalb des Kontrollschildes drücken und den Kofferraumdeckel nach oben ziehen.
Rückwärtsgang
Das Kupplungspedal betätigen, den Schalthebel nach unten drücken und
den Rückwärtsgang links oben einlegen.
Handbremse (elektrisch)
Der Schalter für die Handbremse befindet
sich zwischen den beiden vorderen Sitzen in
der Mittelkonsole, ist mit (P) gekennzeichnet.
• Handbremse anziehen: Schalter nach
oben ziehen (Lämpchen leuchtet auf)
• Handbremse lösen: Schalter nach unten drücken (Bremspedal muss betätigt
werden)

Tipps und Tricks
Vor der Fahrt
Zeitreserve einplanen
Reservieren Sie immer genügend Zeit, sodass Sie das Mobility-Fahrzeug stets
rechtzeitig zurückstellen können. Bei verspäteter Rückgabe entstehen Gebühren.
Schadencheck am Fahrzeug
Sie sind verpflichtet, Schäden unverzüglich dem 24h-Dienstleistungscenter unter
0848 824 812 zu melden. Sie erreichen das 24h-Dienstleistungcenter einfach
und bequem über den Bordcomputer oder via Mobiltelefon. Der Anruf via
Bordcomputer ist für Sie kostenlos.
Während der Fahrt
Bordcomputer
Reservation verlängern oder verkürzen:
Wählen Sie „Res +“, um die Reservation zu
verlängern und „Res –“, um die Reservation
zu verkürzen.
Reservation sofort beenden:
Betätigen Sie die Taste „ResEnde“.
Nach der Fahrt
Zu früh zurück?
Wenn Sie mindestens 30 Minuten vor dem geplanten Reservationsende zurück
sind, können Sie die Reservation am Bordcomputer sofort beenden und damit
Geld sparen.
Kontrolle der Tankfüllung!
Wichtig: Der Tank muss bei Fahrtende immer mindestens zu einem Drittel gefüllt
sein.
Etwas im Auto vergessen, aber die Reservation schon beendet?
Kein Problem – kontaktieren Sie das 24h-Dienstleistungscenter unter der
Nummer 0848 824 812.

