HERZLICH WILLKOMMEN IM FLO!
Die Fahrt beginnen
Bevor du in deinen flo steigst, überprüfe das Auto auf Mängel.
Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die Schadensliste ein (diese findest du
im Handschuhfach). Bei gravierenden Schäden kontaktiere unsere Hotline.

1.	
Das Fahrzeug öffnen
Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne
(fahrerseitig unten hinter der Windschutzscheibe),
warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht
und flo‘s Türen entriegeln sich.

2. Ladekabel lösen
Die Ladekarte befindet sich fahrerseitig in der
weißen „Carsharing Box“ (siehe Abbildung bei
Fahrt beenden | Punkt 4). Um das Ladekabel zu
lösen, halte die Ladekarte bei der flo eTankstelle
auf das Feld „Card“. Warte bis es „klickt“, dann
kannst du das Ladekabel entnehmen und in den
Kofferraum legen.
3.	Losfahren
Steige in den flo, stelle deinen rechten Fuß auf
die Bremse und drücke den „Start/Stop“ – Knopf.
Automatikhebel auf „D“ (Drive) oder „R“
(Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
Hinweis
Wenn der flo nach dem Öffnen 10 Minuten lang nicht gestartet wird,
musst du deine flo Kundenkarte erneut an die Antenne halten.

Die Fahrt beenden
1.	Fahrzeug abstellen
Fahre den flo an den Ausleihstandort zurück.
Stelle den Automatikhebel auf „P“ (parken) und drücke den „Start/Stop“ – Knopf,
um das Fahrzeug ausschalten zu können.
2.	Ladedeckel öffnen
(funktioniert nur, wenn das Auto ausgeschaltet ist)
Stecke das Ladekabel am flo sowie an der eTankstelle an. Halte die Ladekarte an die eTankstelle
(siehe Abbildung bei Fahrt beginnen | Punkt 2)
und warte bis im Display „Fahrzeug wird geladen“
angezeigt wird.

3. GANZ WICHTIG
Stecke die Ladekarte wieder in die „Carsharing
Box“ zurück und vergiss nicht deine persönlichen
Gegenstände aus dem Fahrzeug mitzunehmen.
4. F
 ahrzeug schließen
Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne an der Windschutzscheibe.
Der flo schließt sich automatisch.

Wichtige Hinweise
	Informiere dich vor längeren Fahrten über vorhandene Lademöglichkeiten auf dem Weg.
Auf www.emobility.community findest du alle Details.
	Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich im Handschuhfach.

Hotline und Kontaktdaten
 Tage/24 Stunden ist die flo Hotline
7
für dich besetzt: 050 6300 50
Stadtwerke Wörgl GmbH
Zauberwinklweg 2a | 6300 Wörgl
T 05332 725 66 | F 05332 725 66 305
stadtwerke@woergl.at | www.stadtwerke.woergl.at

Notfallnummern
122 Feuerwehr
133 Polizei
144 Rettung

