
Wie öffne und schlieSSe ich 
einen Dorfstromer?

(VW e-up!)

Vorab

Der Dorfstromer e.V. benutzt das Buchungsportal von . Eine Buchung erfolgt mit ei-

nem Internet-Browser oder per Smartphone-App im fleetster-Portal (siehe „Wie buche ich einen Dorf-
stromer?“). Nur bei vorliegender aktuellen Buchung kann ein Dorfstromer-Fahrzeug geöffnet werden. 
Voraussetzung ist  

• Die App „fleetster Corporate Carsharing“, die man im App Store (Apple) oder Playstore (Android) 
kostenlos laden kann. 

• Eingeschaltete Bluetooth-Funktion auf dem Smartphone.

Alternativ kann nach gesonderter Bereitstellung auch eine RFID-Chipkarte1 verwendet werden.

Öffnen per  Schmartphone-App

Zunächst muss die fleetster-App aufgerufen werden. Sofern eine aktuelle Bu-
chung vorliegt, wird das gebuchte Fahrzeug und die Buchungsdetails auf dem
Bildschirm angezeigt. Das Fahrzeug kann max. 60 Min. vor der gebuchten Ab-
holzeit geöffnet werden. Spätere Buchungen können mit dem Button "Bu-
chungen" angezeigt werden. 

Nach dem Tippen auf  „Buchung
starten“ wird der Standort des
Fahrzeugs oder die Fahrtdetails
angezeigt.

Jetzt müssen sie bestätigen, dass sie im Besitz eines gülti-
gen Führerscheins sind und können dann das Fahrzeug 
mit dem Symbol öffnen. 

Die Zentralveriegelung klickt deutlich hörbar.

Der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Handschuhfach in einem „Schlüsselsafe“. 
Den Schlüsselanhänger aus der Halterung entnehmen und den Schlüssel beim Ver-
lassen des Fahrzeuges mitnehmen um das Fahrzeug während
der laufenden Mietzeit zu verriegeln und wieder zu öffnen

Entriegeln sie den Ladestecker mit der Taste auf der Mittelkonso-
le, der mit dem Schloss-öffnen-Symbol auf dem Fahrzeugschlüs-
sel.

1 RFID-Chipkarten sollten nur in besonderen Ausnahmefällen verwendet werden. Wie ein Fahrzeug mit einer RFID-Chiparte geöffnet und geschlossen werden kann, 
wird in der Anleitung „HowTo_Verwendung-RFID-Card“ beschrieben.
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Nun ziehen sie das Ladekabel aus der Steckdose am rechten hin-
teren Kotflügel, strecken sie die Staubschutzkappe au und ver-
schließen die Ladeklappe.

Danach mit dem Wallbox-Schlüssel  (am Fahrzeugschlüs-
sel befestigt)die Wallbox ausschalten und entriegeln. Je
nach Standort kann die Ladestelle variieren. Ggf. lesen
sie die Anleitung auf der Ladestelle.

Danach das Ladekabel von der Wallbox trennen und im Kofferraum verstauen !

Jetzt können sie losfahren. Dazu treten sie zunächst auf das Bremspedal, ste-
cken den Fahrzeugschlüssel ins Lenkradschloss und drehen den Schlüssel 3 
Stufen, bis ein Signalton die Betriebsbereitschaft anzeigt und im Display die 
Kontrollanzeigen das Wort „Ready“ erscheinen. 

Mit dem Schalthebel auf der Mittelkonsole wählen sie jetzt die Fahr-
stufe „D“ für Drive (oder „R“ wir Rückwärts, wenn sie rückwärts fahren
möchten).  Nun vorsichtig auf das Fahrpedal treten und losfahren. Sie
können auch die Fahrstufe „B“ wählen, dann wird das Fahrzeug leicht
abgebremst wenn sie den Fuß vom Fahrpedal nehmen. Dabei wird die
Energie zum Laden der Batterie verwendet.

Während der Mietzeit können sie das Fahrzeug beliebig oft parken, verriegeln und wie-
der öffnen. Hierzu verwenden sie einfach die Fernbedienungsknöpfe auf dem Fahr-
zeugschlüssel.
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Nach der Rückkehr: Fahrzeug verschliessen, Mietzeit beenden
Parken sie das Fahrzeug rückwärts in Richtung Wallbox. Mit dem Schalthebel wählen sie jetzt die Fahr-
stufe „P“ wie „Parken“ und drehen den Fahrzeugschlüssel gegen den Uhrzeigersinn um den Fahrbetrieb 
auszuschalten. 

Nehmen Sie das Ladekabel aus dem Kofferraum und verbinden es mit der Steckdose in der Wallbox und 
schalten diese ein.  Je nach Standort kann die Ladestelle variieren. Ggf. lesen sie die Anleitung auf der La-
destelle. Öffnen sie die Ladeklappe am hinteren rechten Kotflügel und entfernen die Staubschutzkappe. 
Bitte beachten sie dass dies nur bei entriegelten Fahrzeugtüren möglich ist. Bei Bedarf drücken sie auf 
das Schloss-öffnen-Symbol auf dem Fahrzeugschlüssel.

Der Beginn des Ladevorganges wird durch die Kontrollleuchten an der Wallbox und in der Fahrzeuglade-
klappe angezeigt.

GANZ WICHTIG: 

Bitte den Fahrzeugschlüssel zurück in die Halterung im Handschuhfach ste-
cken. 

Bitte achten Sie darauf, dass der runde Schlüsselanhänger
in den dafür vorgesehenen Schlitz im Schlüsselsafe ge-
steckt wird. 

Alle Fenster und Türen schließen.

Jetzt die fleetster-App aufrufen und das Fahrzeug durch antippen des Schloss-
Symbols (1) verschließen (die Zentralveriegelung klickt deutlich). Danach den 
Button „FAHRT BEENDEN“ (2) antippen und die Fragen zu Kilometerstand, Bat-
terie und Sauberkeit beantworten. 

Jetzt den Button  „SCHLÜSSELRÜCKGABE“ (3) antippen. 
Dadurch wird der Buchungssoftware mitgeteilt, dass 
die Mietfahrt beendet werden soll. Der virtuelle Schlüs-
sel wird zurückgeben. 

Bitte unbedingt beachten, dass die Rückmeldung 
„Schlüsselrückgabe erfolgreich“ angezeigt wird (4). 

Erst damit ist die Fahrzeugmiete beendet.

Datei: HowTo_auf&zu_e.up_V1-0-0 Stand: 11.04.2021 Seite 3 von 3

2

4

Anmerkung
Sollte diese Anleitung missverständlich sein, sollte etwas fehlen oder sollten Fehler enthalten sein, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail-Nachricht an info@Dorfstromer.de. Danke.
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