
   
 

■ Bei www.sharoo.com registrieren, App herunterladen und Auto buchen. 

■ Fahrzeug via Sharoo-App auf Deinem Smartphone öffnen. 

■ Entriegelungsknopf drücken, Ladekabel abziehen, Ladekabel im Kofferraum verstauen. 

 

 

■ Fussbremse betätigen, danach Startknopf drücken (Knopf rechts neben Lenkrad). 

   Achtung: der Elektromotor läuft nun (dies ist nicht zu hören). 

■ Gang einlegen (P, R, N, D). Der Renault «Zoé» hat ein Automatik Getriebe. 

■ Los geht’s – viel Spass!

 

 

■ Parkiere das Auto wieder da, wo Du es abgeholt hast. 

■ Gang P einlegen und Stop-Knopf drücken (Knopf rechts neben Lenkrad). 

■ Entriegelungs-Knopf drücken um die Ladeklappe zu öffnen. 

■ Ladekabel aus dem Kofferraum holen. 

■ Ladekabel zuerst am Auto (blaue Markierung), danach bei der Ladestation einstecken. 

■ Überprüfen, dass der Ladevorgang beginnt; durch leises «Summen» am Auto erkennbar. 

■ Auto via Sharoo-App auf Deinem Smartphone abschliessen und Buchung beenden. 

■ Voilà, den Unterhalt übernehmen wir… 

 

Das Kabel lässt sich ohne grossen Widerstand 
herausziehen. Sollte dies nicht der Fall sein, nochmals 
die Entriegelung drücken. 

 

ANLEITUNG 

https://app.sharoo.com/de/circle_vehicles/8074


   
 

■ Reichweite im Sommer: ca. 200 – 300 Kilometer 

■ Reichweite im Winter:    ca. 150 – 200 Kilometer 

Die Reichweite von «Zoé» hängt mit dem Fahrverhalten 

zusammen. Bergfahrten und Autobahn benötigen am 

meisten Energie. Fahre nach Möglichkeit im «Eco 

Modus» (grüner Knopf beim Schalthebel), dies erhöht 

die Reichweite (Achtung: der «Eco Modus» lässt nur 

Geschwindigkeiten bis 96 km/h zu; auf der Autobahn 

deshalb ausschalten). Die Reichweite-Anzeige (Display) 

orientiert sich am gefahrenen Durchschnitt und ist immer 

mit Vorsicht zu geniessen. Rechne Reserven ein! 
 

Das Ladenetzwerk für E-Autos wächst stetig. Solltest Du unterwegs aufladen müssen, 

installierst Du am besten die App Swisscharge auf Deinem Smartphone, welche Dir die 

Lademöglichkeiten in Deiner Nähe anzeigt. Das Navigationssystem kann Dir ebenfalls 

einige Ladestationen anzeigen. Zum Aufladen findest Du die Ladekarte im 

Handschuhfach. Bitte unterwegs nur laden, wenn es wirklich notwendig ist!  

■ Entriegelungs-Knopf drücken um die Ladeklappe zu öffnen. 

■ Anweisung an der Ladestation befolgen. 

■ Ladekabel ist im Kofferraum, Ladekarte im Handschuhfach. 

■ Überprüfen, dass der Ladevorgang beginnt. Durch leises «summen» am Auto erkennbar. 

■ Ladevorgang mit Ladekarte beenden. 

■ Entriegelungs-Knopf drücken, Ladekabel abziehen, Ladekabel im Kofferraum verstauen. 

 

■ Fragen zu Sharoo (App oder Buchung): Telefon +41 44 361 00 55 

■ Fragen zum Fahrzeug: Telefon +41 43 888 90 23 

■ Fahrzeug-Assistance: Telefon +41 44 834 12 01 

 

▪ Bring das Auto pünktlich zurück und beende die Buchung in der App rechtzeitig. 
▪ Parkiere das Auto wieder da, wo Du es abgeholt hast. 
▪ Stelle sicher, dass das Ladekabel nach der Rückgabe eingesteckt ist. 
▪ Halte das Auto sauber. 
▪ Erfasse neue Schäden und Kratzer in der App. 

 


