
Anleitung zum Buchen des Elektroautos 
 
1. Die Karte die zur Aktivierung des Autos benötigt wird, können Sie im Rathaus in 

Bartholomä beantragen. 

2. Nach Beantragung der Karte wird Ihnen eine Bestätigungsmail zugeschickt. Kommt 

diese nicht innerhalb eines Tages bei Ihnen an, wenden Sie sich bitte direkt an das 

Autohaus Baur in Mutlangen (Telefonnummer: 07171 104460). 

3. In der Mail werden Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten für die online Registrierung 

mitgeteilt. 

4. Von nun an können sie ganz bequem das Auto online unter folgender Adresse 
https://www.drive-carsharing.com buchen. Über die Beantragung der Karte im 

Rathaus sind Sie bereits registriert; sodass Sie unter www.drive-carsharing.com das 

Auto für die von Ihnen gewünschte Zeit buchen - und los geht die Fahrt.  

 

Anleitung Bedienung Elektroauto  
 
Starten des Elektroautos: 
 

Schritt 1: 

Karte zum Aktivieren des Autos auf Sensor (rechts unten auf der Windschutzscheibe) 

halten 

→ Licht von Anzeigensensor muss von rot auf grün schalten 

→ Auto ist aktiviert. Bitte stecken Sie die Karte jetzt gleich weg. Sie benötigen diese erst 

wieder ganz am Schluss, wenn Sie das Auto komplett zum Abstellen am Standort 

wieder zurückgeben. 

 

Schritt 2: 

Die Stecker am Auto vorne und aus der Ladestation ausstecken 

→ Kabel im Kofferraum verstauen. 

 

Schritt 3: 

Ins Auto einsteigen. Bremspedal drücken (bis zum Losfahren gedrückt halten) und 
Startknopf 3 x betätigen (1x drücken: Radio geht an, 2x drücken: Anzeige hinter Lenkrad 

geht an, 3x drücken: Auto ist bereit zum Losfahren) 

→ Auto startet 

→ Handbremse lösen (ganz links im Pedalraum mit dem Fuß durchdrücken) 

→ Gang einlegen mit „Schaltknüppel“:  

- R Rückwärts  

- N Leerlauf  

- D/B Vorwärts  

- Auf Schaltknüppel drücken P  Parken  

 

Schritt 4: 
Bremspedal loslassen und in die zuvor festgelegte Richtung, durch Gas geben mit dem 

Gaspedal, losfahren.  

  



 

Bei Zwischen-Stopp des Elektroautos: 
 

Auf gewünschter Parkfläche das Auto zum Stillstand bringen. 

→ Bremse gedrückt halten und auf den Schaltknüppel [P] drücken 

→ Handbremse im Pedalraum mit dem Fuß feststellen 

→ Stoppknopf drücken 

→ Auto ist aus.  

Zum Verlassen des Autos, bitte Schlüssel aus dem Handschuhfach nehmen und Auto 

mit dem Schlüssel abschließen (bitte hier noch nicht mit der Karte auf der 

Windschutzscheibe abschließen, denn sonst ist das Auto deaktiviert) . 

 

Zum endgültigen Abstellen des Autos bei Beendigung der Mietzeit 
 

Schritt 1: 

Auf gewünschter Parkfläche das Auto zum Stillstand bringen  

→ Bremse gedrückt halten und auf den Schaltknüppel [P] drücken 

→ Handbremse im Pedalraum mit dem Fuß feststellen 

→ Stoppknopf drücken 

→ Auto ist aus.  

 

Schritt 2: 

Aussteigen (mit dem Schlüssel aus dem Handschuhfach) und die vordere Ladeklappe 

am Auto mit dem Schlüssel öffnen 

→ Das Ladekabel aus dem Kofferraum am Auto und an der Ladestation anstecken 

→ Schlüssel zurück in die Handschuhfachhalterung (rotes Emblem am Schlüssel muss 

zur Fahrerseite zeigen).  

 

Schritt 3: 
Auto abschließen 

→ Karte auf Sensor (rechts unten auf der Windschutzscheibe) halten 

→ Licht auf Sensoranzeige muss von grün auf rot schalten 
→ Auto ist deaktiviert.  

 

Wichtig: 
 

Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Autos funktioniert mithilfe einer SIM-Karte. Das 
bedeutet, wenn kein Netz vorhanden ist, lässt sich das Auto weder aktivieren noch 

deaktivieren. Sollte dieses Problem auftreten, laufen Sie im Umkreis von ca. 20 Metern 

vom Auto weg und wieder zurück und versuchen Sie erneut das Auto zu aktivieren. 
Bei weiteren Fragen könne Sie sich an die Beratungshotline 0212 2805120 wenden. 

Bei Buchungsfragen oder entstandenen Schäden melden Sie sich bei der Buchungs- 

und Schadenhotline 0211 74966810. 


