Hilfe
- während Bürozeiten: bauverwaltung@steinach.ch, 071 447 23 90
- Tipps, Infos, F&A: unter sharoo-App ‘Einstellungen’ ‘Hilfe’ oder www.sharoo.com
- sharoo-Notfallnummer wird 30 Min. vor Buchung zugestellt.
- Pannenhilfe (Renault): 044 834 12 01

Ablauf, Hinweise ZOE SG 456 089
Blättern Sie auf sharoo unter ‘Einstellungen’ ‘Hilfe’ die Fragen/Antworten durch.

Vorgehen
1) Einmalige Registrierung mit kostenloser sharoo-App
Führerausweis und Kreditkarte bereithalten
(Freigabe der Registrierung innerhalb eines Arbeitstages)
2) Neue Buchung (Reservation) mit sharoo-App
Detaillierte Beschreibung im Handschuhfach oder
unter www-steinach.ch -> energiezukunft
3) Buchung starten und Abfahren mit sharoo-App:
Detaillierte Beschreibung im Handschuhfach oder

unter www-steinach.ch -> energiezukunft
4) Buchung beenden mit sharoo-App
Detaillierte Beschreibung im Handschuhfach oder
unter www-steinach.ch -> energiezukunft
Buchung verlängern / Stornieren

Zur Buchungsübersicht

‘Buchung verlängern’
(Nur möglich, wenn Auto nachher
auch noch frei ist)
‘Buchung stornieren’
(Achtung: kostenpflichtig) weitere

Sperrfrist
Nach dem vollständigen ‘Buchung’ beenden’ läuft automatisch eine Speerfrist von 90
Min. ab. Für diese Zeit können keine Reservationen gemacht werden, da die Batterie
aufgeladen wird.
Versicherungen
Vollkasko- und Insassenunfall-Versicherung bei ‘ZURICH’. Kein Selbstbehalt.
Der Versicherungsnachweis und Kontakt befindet sich im Handschuhfach.
Sitzheizung
Die vorderen Sitze können beheizt werden. Der 3-stufige Drehschalter befindet
sich an der Mittelkonsole Innenseite, etwas unter Kniehöhe.
Extern Tanken
Mit Ladechip ‘newmotion’ am Autoschlüssel oder der
Ladekarte in der Mappe vom Handschuhfach. Der
Ladestrom ist im Preis inbegriffen.
Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum.
Der nächste Kunde ist froh, wenn
- sie im Auto nicht rauchen.
- das Auto pünktlich und sauber verlassen.
Routenplaner europaweit
Hilfreich auf längeren Strecken (Winter: über 200 km/ Sommer: über 300 km).
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/routenplaner/
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Neue Buchung ZOE SG 456 089
1) Auf sharoo-App einloggen
2) - Wenn nicht ‘Aktueller Standort’ erscheint →
‘Steinach, Schweiz’ eingeben
- Buchungszeiten eingeben: ‘von’ ‘bis’

3) - Es werden alle Autos aufgelistet, welche während
der eingegebenen Zeiten noch frei sind.
(Auf dem Bild wird z.B. der Renault Zoe von
Steinach angezeigt.)
- Das gewünschte Auto anwählen.
4) - ‘Weiter zur Buchung’ anwählen.

5) - Ganz nach unten scrollen. Dann ‘Auto buchen’
wählen.
Das Auto wird in der Liste als ‘bevorstehend’
markiert.
Verschiedene Funktionen
☻ Für die nachfolgenden Funktionen die Symbole anwählen und nach unten
scrollen

Buchungsübersicht
- ‘Buchung verlängern’
(Nur möglich, wenn Auto nachher auch noch frei ist)
- ‘Buchung stornieren’
(Achtung: kostenpflichtig)
- weitere

20.12.2018

Hilfe
- während Bürozeiten: bauverwaltung@steinach.ch, 071 447 23 90
- Tipps, Infos, F&A: unter sharoo-App ‘Einstellungen’ ‘Hilfe’ oder www.sharoo.com
- sharoo-Notfallnummer wird 30 Min. vor Buchung zugestellt.
- Pannenhilfe (Renault): 044 834 12 01

Buchen starten und abfahren ZOE SG 456 089
1) bluetooth und Internetverbindung müssen aktiv sein. sharoo-App aufrufen.
2) - Zur Buchungsübersicht
- gemietetes Auto anwählen.

3) - ‘Buchung starten’

4) - Fragen bestätigen und ‘Buchung starten’
- Schadenfrage beantworten und ‘weiter’
5) - ‘Autoschlüssel’-Symbol anwählen
- Oberes Feld anwählen, um mit sharoo-Box zu
verbinden
- Wenn unteres Feld grün: ‘öffnen/schliessen’
anwählen

6) -

7) -

Bei Verbindungsproblemen ausprobieren:
- bluetooth/Internetverbindung aktiv?
- oberes Feld ein paar Mal anwählen;
- mit Handy näher an Auto zum Aussenspiegel
- bluetooth neu starten
Autoschlüssel aus Handschuhfach nehmen
Mit Steckersymbol Kabel entriegeln, ausstecken
und über Säule hängen
(Achtung: Nach 30s wird das Kabel wieder
verriegelt)
Deckel auf Stecker montieren
Schalter bei Säule auf Stellung ‘0’
Innerer und äusserer Deckel der
Ladevorrichtung schliessen
(Auto vorne)

8) - Schlüssel ganz reinschieben
(Mittelarmatur; hinter Ganghebel)
- Bremspedal und ‘Start’ drücken
(Rechts unten vom neben Steuerrad)
- Gute Fahrt
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Buchung beenden ZOE SG 456 089
Achtung, wenn dieses ganze Prozedere beendet ist (bis und mit Pkt. 7)),
kann weder eine Buchungsverlängerung noch während 90 Min. (Sperrzeit
für Autobetankung) eine neue Buchung für dieses Auto gemacht werden!
Auto tanken
Das Auto muss nur an die Ladesäule angeschlossen werden, wenn
das ganze oberste Feld (Markierung) nicht blau ist. → dann Punkte
1) und 2) ausführen.
Sonst direkt bei 3) weiterfahren.
1) - Mit Steckersymbol den Aussendeckel der
Ladevorrichtung öffnen
- Innendeckel der Ladevorrichtung öffnen
(Auto vorne)
- Deckel vom Stecker des Ladekabels entfernen
und Stecker einstecken
2) - Schalter bei Säule auf Stellung ‘II’

3) - Autoschlüssel im Handschuhfach versorgen und Auto verlassen
4) bluetooth und Internetverbindung müssen aktiv sein. sharoo-App aufrufen.
5) - Zur Buchungsübersicht
- gemietetes Auto anwählen.

6) - Auto abschliessen mit Schlüsselsymbol
anwählen
- ‘Buchung beenden’ anwählen
7) - Schadenfrage beantworten und ‘weiter’
- Fragen bestätigen und ‘Buchung beenden’
(Achtung: Mit dieser ‘Buchung beenden’ ist das
Procedere abgeschlossen. Es kann weder eine
Buchungsverlängerung noch während 90 Min.
eine neue Buchung gemacht werden.)
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