


VÄLKOMMEN!
Hier finden Sie Informationen zu den Rücksitz-Funktionen in Ihrem Volvo XC90 Excellence. Ausführlichere Informationen finden Sie im 
Fahrzeug, in der App oder online.

CENTER DISPLAY DES FAHRZEUGS

Die Betriebsanleitung ist über das Topmenü des Center Displays 
abrufbar.

APP FÜR MOBILGERÄTE

Die Betriebsanleitung liegt auch als App (Volvo Manual) für Smartphones 
und Tablets vor. Darüber hinaus können Sie sich in der App Video-
Tutorials zu ausgewählten Funktionen ansehen.

VOLVO CARS SUPPORTSEITE

Über die Volvo Cars Supportseite (support.volvocars.com) haben Sie 
Zugang zu Betriebsanleitungen und Video-Tutorials sowie zu weiteren 
hilfreichen Informationen rund um Ihren Volvo.

GEDRUCKTE DOKUMENTATION

Im Handschuhfach finden Sie eine Ergänzung zur Betriebsanleitung, 
die Angaben zu Sicherungen und technischen Daten sowie die wich-
tigsten Informationen zum Fahrzeug enthält. Eine gedruckte Version 
der Betriebsanleitung und der zum Fahrzeug gehörenden Ergänzungen 
können Sie nachträglich bestellen.



KONTROLLDISPLAY IM RÜCKSITZ

Vom Kontrolldisplay, das sich in der Tunnelkonsole zwischen den 
Sitzen der Rückbank befindet, werden die Sitzfunktionen sowie 
das Aufwärmen und Kühlen von Getränken gesteuert.

Bildschirm aufklappen
 – Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms. Der 

Bildschirm klappt automatisch hoch.

Das Display schaltet sich automatisch ein, wenn der Bildschirm 
hochgeklappt ist. Nach einer bestimmten Zeit wird die 
Leuchtstärke gedimmt. Berühren Sie das Display, um es wieder 
zu aktivieren.

Bildschirm herunterklappen
Der Bildschirm wird manuell herunter geklappt:

 – Drücken Sie kurz auf die Oberseite des Bildschirms. 
Drücken Sie auf den Bildschirm, bis dieser komplett in die 
Tunnelkonsole gedrückt ist. Das Display wird dabei automa-
tisch ausgeschaltet.

IONISCHER LUFTREINIGER

Ein ionischer Luftreiniger sorgt im Innenraum für eine hohe 
Luftqualität. Ionen werden in der Luft gebildet und strömen in 
den Innenraum. Die Ionen haben einen staubbindenden Effekt, 
durch den auch Viren und Allergene aus der Luft gebunden 
werden und zu Boden fallen. Die Funktion ist immer aktiv, sobald 
sich das Fahrzeug in der kleinsten Zündstellung I befindet.



Das als Touchscreen ausgeführte Kontrolldisplay reagiert auf 
Berührung. Das Display besteht aus verschiedenen Ansichten. Drücken 
Sie auf die jeweilige Taste auf dem Display, um die gewünschte 
Funktion aufzurufen oder um zu einer Ansicht für eine Funktion 
kommen.

Tasten in der Home-Ansicht

Taste für die elektrische Heizung des linken bzw. rechten 
Sitzes.

Taste zum Abkühlen/Wärmen des Becherhalters.

Taste für die Belüftung des linken bzw. rechten Sitzes.

Taste zum Verstellen des Beifahrersitzes vom Rücksitz aus.

Aus einer anderen Ansicht zur Ansicht Home wechseln
Das Kontrolldisplay kehrt nach einer bestimmten Zeit automatisch in 
die Home-Ansicht zurück. Nach der Verstellung des Beifahrersitzes 
drücken Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht zurückzukehren.

IM KONTROLLDISPLAY NAVIGIEREN



Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um die Neigung der 
Rückenlehne zu verstellen.

Über den Multifunktionsschalter stellen Sie die Massage, die 
Seitenwangen, die Lendenwirbelstütze und die Länge des Sitzpolsters 
ein.

Das hintere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um den 
Sitz anzuheben oder abzusenken. Den Hebel nach vorn oder hinten 
bewegen, um den Sitz vor- oder zurückzubewegen.

Das vordere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um die 
Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.

Es kann jeweils nur eine Bewegung (vor/zurück/auf/ab) durchgeführt 
werden. Eine gewisse Zeit nach dem Entriegeln der Tür kann der Sitz 
auch bei abgestelltem Motor noch verstellt werden. Bei laufendem 
Motor ist die Sitzverstellung immer möglich. Nach dem Abstellen des 
Motors kann der Sitz noch eine gewisse Zeit lang verstellt werden.

Die Sitze verfügen über einen Überlastschutz, der ausgelöst wird, 
wenn ein Sitz während des Verstellvorgangs durch einen Gegenstand 
blockiert wird. Entfernen Sie in diesem Fall den Gegenstand und 
verstellen Sie den Sitz danach erneut.

Um die Schlaf-/Komfortstellung einzustellen ist es eventuell nötig, den 
Sitz etwas nach vorn zu schieben.

RÜCKSITZE VERSTELLEN

Die Rücksitze des Fahrzeugs haben verschiedene 
Einstellungsmöglichkeiten für den bestmöglichen Sitzkomfort.



MULTIFUNKTIONSSCHALTER BEDIENEN
Der Multifunktionsschalter wird für die Einstellung von 
Lendenwirbelstütze, Seitenwangen der Rückenlehne, 
Polsterlänge sowie Massagefunktionen verwendet. Die über den 
Multifunktionsschalter vorgenommenen Einstellungen werden im 
Kontrolldisplay angezeigt. Der Bildschirm zeigt jeweils immer nur die 
Einstellungen für einen Sitz an.
1. Das Kontrolldisplay manuell aufklappen.
2. Sitzverstellung durch Drehen oder Drücken des 

Multifunktionsschalters in eine beliebige Richtung aktivieren. Auf 
dem Kontrolldisplay erscheint daraufhin die grafische Darstellung 
der Sitzeinstellung.

3. Wählen Sie die gewünschte Funktion im Kontrolldisplay 
durch Tippen auf das Display oder durch Drehen des 
Multifunktionsschalters nach oben oder unten.

4. Die Einstellung ändern, indem der Schalter in die gewünschte 
Richtung gedrückt wird.

Massage

Drücken Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie 
die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die 
Massagefunktion zu aktivieren. Bei abgeschaltetem Motor 
ist es nicht möglich, die Massagefunktion zu benutzen.

Die Massagefunktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:

Ein/Aus: Wählen Sie zwischen Ein und Aus, um die 
Massagefunktion ein- und auszuschalten.

Programme 1-5: Es stehen Ihnen fünf voreingestellte 
Massageprogramme zur Verfügung. Wählen Sie zwischen 
1 (Schwelle), 2 (Trittstufe), 3 (Erweitert), 4 (Lw.-Stütz.) und 
5 (Schulter).

Intensität: Sie können eine Stärke zwischen niedrig, 
normal und hoch wählen.

Geschwindigkeit: Sie können die Bewegungen langsam, 
normal oder schnell ausführen lassen.

Seitenwangen

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie 
die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um 
die Einstellung der Seitenwangen der Rückenlehne 
vorzunehmen.

• Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf 
dem Multifunktionsschalter, um die Seitenwangen zu 
verstärken.

• Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die 
Seitenwangen mit weniger Luft zu füllen.



Lendenwirbelstütze

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie 
die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die 
Einstellung der Lendenwirbelstütze vorzunehmen.

• Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste des 
Multifunktionsschalters, um die Lendenwirbelstütze nach 
oben/unten zu verstellen.

• Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem 
Multifunktionsschalter, um die Lendenwirbelstütze zu 
verstärken.

• Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um die 
Lendenwirbelstützfunktion zu verringern.

Sitzkissen verlängern

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste oder wählen Sie 
die Funktion mit dem Multifunktionsschalter, um die 
Einstellung für das Sitzkissen vorzunehmen.

• Drücken Sie auf den vorderen Teil der Sitztaste auf dem 
Multifunktionsschalter, um das Sitzkissen zu verlängern.

• Drücken Sie den hinteren Teil der Sitztaste, um das 
Sitzkissen zu verkürzen.



Der Beifahrersitz kann vom Rücksitz aus in Längsrichtung verstellt 
werden, auch die Neigung der Rückenlehne kann verstellt werden. 
Benutzen Sie das Kontrolldisplay zwischen den Rücksitzen, um die 
Einstellungen für den Beifahrersitz zu ändern.

1. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste, um den Beifahrersitz 
vom Rücksitz aus zu verstellen.

2. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der die 
Längsposition und die Rückenlehnenneigung eingestellt 
werden können.

3. Tippen Sie auf das Kreuzchen, um zur Home-Ansicht 
zurückzukehren.

Neigung der Rückenlehne verstellen
• Tippen Sie auf den Pfeil links oben, um die Rückenlehne des 

Beifahrersitzes nach vorne zu neigen.

• Tippen Sie auf den Pfeil rechts oben, um die Rückenlehne des 
Beifahrersitzes nach hinten zu neigen.

Längsverstellung
• Tippen Sie auf den Pfeil links unten, um den Beifahrersitz nach 

vorne zu verschieben.

• Tippen Sie auf den Pfeil rechts unten, um den Beifahrersitz nach 
hinten zu verschieben.

VERSTELLUNG DES BEIFAHRERSITZES VOM RÜCKSITZ AUS



DRAFT

SITZHEIZUNG/-BELÜFTUNG

IPAD-HALTER

Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen der gibt es 
Haltevorrichtungen, in welche die meisten iPad-Modelle passen. 
Setzen Sie das iPad folgendermaßen ein:

1. Lasche herunterdrücken und nach vorn in Richtung der Kopfstütze 
drücken, um die Halteluke zu öffnen.

2. iPad in die Halterung einsetzen und Luke schließen.

Um die Halterung aus der Befestigung zu nehmen, folgendermaßen 
vorgehen:

1. Druckknopf an der Unterseite des festsitzenden Teils eindrücken.

2. Halterung nach hinten/oben ziehen, um sie aus der Befestigung zu 
lösen.

Damit stets für den gewohnten Komfort gesorgt ist, können die Sitze 
bei Kälte beheizt werden. Die Sitzheizung wird über das Kontrolldisplay 
bedient.

 – Tippen Sie mehrmals auf die Taste für den linken oder 
rechten Sitz, um zwischen den vier Stufen Aus, Hoch, Mittel 
und Niedrig umzuschalten. Die Taste zeigt die eingestellte 
Stufe.

Die Sitze können belüftet werden, um z. B. Feuchtigkeit aus der 
Kleidung zu bekommen. Die Sitzbelüftung wird über das Kontrolldisplay 
bedient.

 – Tippen Sie mehrmals auf die Taste für den linken oder 
rechten Sitz, um zwischen den vier Stufen Aus, Hoch, Mittel 
und Niedrig umzuschalten. Die Taste zeigt die eingestellte 
Stufe.



TISCH AUFKLAPPEN

Unter der Armlehne befinden sich zwei Tischchen, die über die 
Rücksitze aufgeklappt werden können.

1. Verriegelung der Armlehne ganz öffnen.

2. Den Tisch aus der Armlehne an der Lederlasche hochziehen und in 
die völlig vertikale Position schwenken.

3. Dann das Tischchen über den Sitz abklappen.

In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um das Tischchen wieder zu 
verstauen.

BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR KINDERSITZE

Das Fahrzeug ist mit Befestigungspunkten für Kindersitze auf dem 
Rücksitz ausgestattet.

Die oberen Befestigungspunkte sind hauptsächlich für vorwärts gerich-
tete Kindersitze vorgesehen.

1. Den Sitz nach vorne schieben und Rückenlehne umklappen, um an 
den Befestigungspunkt heranzukommen.

2. Es sind immer die Montageanweisungen des Herstellers zum fach-
gerechten Einbau zu befolgen.



GETRÄNKE WARM UND KÜHL HALTEN

An der Vorderseite der Armlehne befinden sich zwei Getränkehalter 
sowie ein Behälter zum Warmhalten bzw. Kühlhalten einer Flasche 
oder eines Tee-/Kaffeebechers.

 – Drücken Sie auf den Deckel, um den Behälter zu öffnen. Das 
Wärmen oder Kühlen wird über das Kontrolldisplay eingestellt. 
Durch blaue Leuchtdioden wird angezeigt, dass die Kühlung aktiv 
ist, rote Leuchtdioden zeigen an, dass die Warmhaltefunktion aktiv 
ist.

Das Wärmen oder Kühlen erfolgt, wenn der Motor läuft oder wenn sich 
die Zündstellung in der Stellung II befindet.

 – Tippen Sie mehrmals auf die Taste im Kontrolldisplay, 
um zwischen den drei Modi umzuschalten: Aus, Kühlen 
und Wärmen. Die Taste zeigt den gewählten Modus.

KÜHLBOX

Hinter der Armlehne im Rücksitz befindet sich eine Kühlbox, die Platz 
für zwei Flaschen und die Verstauung der Kristallgläser bietet.

• Drücken Sie auf die Taste oberhalb der Luke, um die Box zu öffnen.

• An der Innenseite der Kühlbox befindet sich ein Regler zur 
Temperatureinstellung.

Das Kühlen erfolgt, wenn der Motor läuft oder wenn sich die 
Zündstellung in der Stellung II befindet.



LAGE DER USB-ANSCHLÜSSE UND 
STECKDOSEN

USB-Anschlüsse: Unter der Armlehne des Rücksitzes befinden 
sich zwei USB-Anschlüsse. Auch die Bildschirmhalterungen an der 
Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen haben zwei USB-Anschlüsse. Die 
Anschlüsse können zum Aufladen, zum Beispiel eines Mobiltelefons 
oder Tablets verwendet werden.

Es ist nicht möglich, die Stereoanlage des Fahrzeugs zum Abspielen 
von Medien über die USB-Anschlüsse zu nutzen.

Steckdosen: Unter der Armlehne des Rücksitzes befindet sich eine 
12-V- und eine 230-V-Steckdose.

230-V: An die Steckdose kann verschiedenes 230-V-Zubehör ange-
schlossen werden, z. B. ein Ladegerät oder ein Laptop.

 – Stecker des Zubehörs anschließen. Stecker des Zubehörs durch 
Abziehen aus der Steckdose entfernen.

12-V: An die Steckdose kann verschiedenes 12-V-Zubehör ange-
schlossen werden, z. B. ein MP3 Player oder ein Smartphonekabel.

 – Nehmen Sie den Zigarettenanzünder aus dem Schacht und stecken 
Sie den Stecker des Zubehörs hinein. Entfernen Sie den Stecker 
des Zubehörs, wenn dieses nicht gebraucht wird, und stecken Sie 
den Zigarettenanzünder wieder zurück an seinen Platz.

Die Elektroanlage des Fahrzeugs muss sich in der kleinsten 
Zündstellung I befinden, damit die USB- und Stromsteckdosen 
Spannung liefern können.



ABLAGEFÄCHER

Auf der Rückseite der Vordersitz-Kopfstützen gibt es 
Haltevorrichtungen für Tablets.

Unter der Armlehne zwischen den Sitzen gibt es einen Stauraum.

In den Seiten der Türen gibt es Ablagefächer.

Auf den Seiten der Tunnelkonsole gibt es Staufächer.

An den Rückenlehnen der Vordersitze befinden sich Staufächer.

In den Seiten der Türen gibt es Aschenbecher.



Das Fahrzeug ist mit einem automatisch beleuchteten Griff1 
an der Innenseite der Heckklappe ausgerüstet. Dieser kann 
im Notfall zum Öffnen der Heckklappe aus dem Inneren des 
Fahrzeugs heraus verwendet werden.

 – Griff nach unten ziehen, um die Klappe zu öffnen.

Nach der Verwendung muss der Handgriff manuell wieder in 
seine ursprüngliche Position gedrückt werden.

HANDGRIFF IM GEPÄCKRAUM

1 Gilt nur für bestimmte Märkte.



WICHTIGE TEXTE
Die Betriebsanleitung und sonstige Bedienungs-
anleitungen enthalten Sicherheitshinweise sowie 
alle Warnungen, wichtigen Informationen und 
sonstigen Hinweise, die gelesen werden müssen. 
Manche Funktionen sind nur auf bestimmten 
Märkten verfügbar.

 WARNUNG

Ablagefächer
Lose Gegenstände wie z. B. Mobiltelefon, Kamera, 
Fernbedienung für Zusatzausstattung usw. im 
Handschuhfach oder anderen Fächern aufbewah-
ren. Bei einem starken Bremsmanöver oder Unfall 
können diese anderenfalls Personen im Fahrzeug 
verletzen.

Getränke warm und kühl halten
Aufbewahrung von Flaschen, Thermoskannen, 
Gläsern und Bechern im Halter oder in der Kühlbox 
während der Fahrt.

Beheizte Rücksitze
Die elektrische Sitzheizung sollte nicht von 
Personen genutzt werden, die aufgrund einer 
Gefühlstaubheit die Temperaturzunahme im Sitz 
nicht spüren oder aus irgendeinem anderen Grund 
Schwierigkeiten haben, den Regler des elektrisch 
beheizten Sitzes einzustellen. Anderenfalls besteht 
das Risiko von Verbrennungen.

Befestigungspunkte für Kindersitze
Die oberen Haltegurte des Kindersitzes durch die 
Öffnung im Kopfstützenhalter ziehen, bevor sie am 
Befestigungspunkt festgezurrt werden. Wenn dies 
nicht möglich ist, gemäß den Empfehlungen des 
Kindersitzherstellers vorgehen.

Handgriff im Gepäckraum
Stellen Sie sicher, dass alle Türen und die 
Heckklappe verschlossen sind und halten Sie die 
Schlüssel für Kinder unzugänglich. Unbeaufsichtig-
te Kinder könnten sich im Fahrzeug verschließen. 
Es besteht eine Gefahr für die Gesundheit.

An warmen Tagen kann die Temperatur im Inneren 
des Fahrzeugs sehr schnell stark ansteigen, derar-

tig hohe Temperaturen können eine Gefahr für die 
Gesundheit und das Leben darstellen. Kleinkinder 
sind besonders gefährdet.

 WICHTIG

Im Kontrolldisplay navigieren
Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände – diese 
können das Display zerkratzen.

Belüftete Rücksitze
Wenn die Innenraumtemperatur unter einem 
bestimmten Grenzwert liegt, kann die Sitzbelüftung 
nicht eingeschaltet werden. Dadurch werden 
Unterkühlungen verhindert.

iPad-Halter
iPads sollten mit einer Schutzfolie auf dem Display 
ausgestattet sein, wenn sie sich in der iPad-Halte-
rung befinden, um bei einer etwaigen Kollision die 
Bildung von Glassplittern zu vermeiden.

Sicherungen
Eine defekte Sicherung grundsätzlich gegen eine 
Sicherung mit der gleichen Farbe und Stromstärke 
austauschen. Keinesfalls eine Sicherung mit einem 
höheren Wert als dem in der Tabelle der Betriebs-
anleitung genannten einsetzen.

Wenn ein elektronisches Teil nicht funktioniert, 
dann kann dies darauf beruhen, dass die Siche-
rung aufgrund einer vorübergehenden Überbe-
lastung durchgebrannt ist. Weitere Informationen 
zu den Sicherungen finden Sie in der regulären 
Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Last

Die 12-V-Steckdose hat eine maximale Last von 
120 W, die 230-V-Steckdose hat 150 W.

 ACHTUNG

Kühlbox
Zur optimalen Funktion muss die Luft an der Kühl-
box frei zirkulieren können. Daher am Lufteinlass 
der Box im Gepäckraum mindestens 5 cm Platz 
lassen.

Die Temperaturregelung muss je nach Umge-

bungstemperatur gegebenenfalls nachgeregelt 
werden. Zur schnellen Absenkung der Temperatur 
wird der Maximalmodus empfohlen.

Bei einer beschleunigten Abkühlung kann es am 
Boden der Kühlbox zu Frostbildung kommen, und 
das dabei entstehende Kondenswasser ist dann 
gegebenenfalls abzutrocknen. Zum Abtrocknen/
Reinigen ist der transparente Flaschenhalter 
herauszunehmen.

Beheizte Rücksitze
Die elektrische Heizung der Rücksitze schaltet 
sich nach 15 Minuten automatisch ab.

Belüftete Rücksitze
Zugempfindliche Personen sollten die Sitz-
belüftung nur sehr vorsichtig verwenden. Bei 
längerer Benutzung empfiehlt sich die niedrigste 
Einstellung.
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