Anleitung zur
ettCAR-Nutzung
Registrierung
•
•

App herunterladen: „c-share“ von CX9 Systems aus
Apple App Store / Google Play Store
Als Benutzer in der App registrieren
• Betreiber: EttelnAktiv
• Sicheres Passwort wählen
• Pin Code wählen (vierstellig) – wird für die Öffnung des Fahrzeugs benötigt
• Keine Zahlungsdaten hinterlegen, direkt weiter zur Code Eingabe
• Bei „Company Code“ einen der Vereinscodes eintragen oder „EDORFAUTO“ nutzen
• Auf die Bestätigungsmail warten – Link in der Mail klicken zum Bestätigen
• Führerschein und Personalausweis prüfen lassen. Hierzu bitte eine mail mit einem Bild
der Vorder- und Rückseite von Führerschein und Personalausweis senden an:
ettcar@etteln-aktiv.org
• Danach wird das Benutzerkonto durch das Team von Etteln aktiv freigeschaltet.
Buchung über c-share App

•
•
•
•
•
•
•

Ort auswählen – Antippen auf der Karte oder im Menü „Alle Standorte“
Zeitraum wählen und geschätzte Fahrtkilometer eintragen
Rechnungsempfänger: Verein oder Privat markieren, Bemerkung/Zweck eintragen
Fahrzeug wählen, ettcar ist direkt ausgewählt
Reservierung abschließen, evtl. Gutscheincode eingeben („PRIVAT“ oder „VEREIN“, zunächst
nicht nötig!)
Kostenpflichtig absenden (Nutzung ist natürlich kostenlos!)
Buchung ist unter „Meine Buchungen“ einsehbar
Nutzung

•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte die Nutzungsbedingungen beachten. Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt.
Unter „Meine Buchungen“ in der gewünschten Buchung „GO!“ auswählen
In die Nähe des Autos begeben
App fordert zur Eingabe des Pin Codes auf / Pin eingeben, Auto wird geöffnet
• Achtung: Dreimalige Falscheingabe führt zu Sperrung des Zugangs
Schlüssel befindet sich im Handschuhfach, bitte diesen unterwegs zum Öffnen und Schließen
nutzen!
Falls noch angeschlossen: Ladekabel abnehmen und losfahren
Am Ende der Fahrt: Zurück zur Abholstation fahren
Schlüssel wieder mit dem Chip in die Halterung im Handschuhfach stecken
• Wichtig: Der schwarze Chip mit weißem Sticker muss in die Halterung gesteckt
werden, nicht der Plugsurfing Chip mit aufgedrucktem Blitz!
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Aufladung an der Wallbox in Etteln
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor Abschluss der Fahrt über die App
Tankkarte aus Handschuhfach nehmen – steckt im Kartenleser
Ladeklappe entriegeln – links unten vom Lenkrad befindet sich der Hebel
Tankkarte vor Lesegerät an der Wallbox halten
Rechten Ladestecker in den linken Ladeanschluss am Auto stecken und verriegeln
Warten bis Tankvorgang startet – Wallbox zeigt verbrauchten Strom an, LEDs im
Armaturenbrett des Autos leuchten grün
Tankkarte wieder an den richtigen Platz im Handschuhfach stecken
Auto über die App schließen (das Auto lässt sich nicht schließen, wenn die Tankkarte und der
Autoschlüssel (mit dem oben beschriebenen schwarzen Stick) nicht in der Halterung im
Handschuhfach gesteckt sind.
Aufladen unterwegs mit Plugsurfing

•

•

•

Am Autoschlüsselbund im Handschuhfach befindet sich ein Chip für das Laden an Ladesäulen
von „Plugsurfing“
• Weißer Chip mit aufgedrucktem Blitz
Diese Ladesäulen sind sehr verbreitet. Um eine Ladesäule zu finden, bitte die App
„Plugsurfing – Überall Laden“ aus dem iOS Appstore oder dem Android Play Store
herunterladen und installieren
Der Chip kann dann an das Lesefeld der Ladesäule gehalten werden, um einen Ladevorgang
zu starten.
Die Stromkosten für diese Ladevorgänge außerhalb Ettelns werden zunächst vom Verein
Etteln aktiv übernommen. Bei höheren Stromkosten behalten wir uns vor, diese Kosten vom
Nutzer einzufordern.

Bei Fragen zur Nutzung bitte mail an: ettcar@etteln-aktiv.org

Ulrich Ahle
Ortsvorsteher Etteln
Westernstr. 42
33178 Borchen-Etteln
Mobil: +49-174-1533348
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