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Välkommen!

optionale Ausstattung ist im quick guide mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

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 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 wichtigsten informationen 
zum Fahrzeug enthält. eine gedruckte Version der 
betriebsanleitung und der zum Fahrzeug gehörenden 
ergänzungen können Sie nachträglich bestellen.

in diesem quick guide sind die wichtigsten Funktionen ihres Volvo beschrieben. Ausführlichere informationen finden Sie im Fahrzeug, in der App oder online.



01. erSte ScHritte
Hier finden Sie informationen, mit deren Hilfe Sie sich mit einigen der wichtigsten Funktionen in ihrem Volvo vertraut machen 
können. Hier finden Sie z. b. informationen zum transponderschlüssel, zu den drei displays im Fahrzeug oder zum Anlassen und 
Abstellen des motors. Außerdem finden Sie hier informationen zur einstellung von Sitzen und klimaanlage.

02. FAHren und FAHrerASSiStenZSySteme
Hier finden Sie z. B. Informationen zu den Fahrmodi, zur Start/Stopp-Funktion sowie zu den verschiedenen 
Fahrerassistenzfunktionen wie tempomat, Park Assist Pilot (PAP)*, blind Spot information (bliS)* und city Safety.

03. AnZeigen und bedienelemente
Hier finden Sie z. B. Informationen zur Einstellung der Beleuchtung und Scheibenwischer sowie zur Bedienung von Bordcomputer 
und Sprachsteuerung.

04. internet, entertAinment und SuPPort
in ihrem Volvo bleiben Sie mit der welt um Sie herum verbunden und haben wie gewohnt Zugriff auf informationen, 
entertainment und Support. in diesem Abschnitt ist beschrieben, wie Sie ein mobiltelefon mit ihrem Volvo verbinden, eine 
internetverbindung herstellen oder Apps verwenden.

05. wicHtige texte
Hier finden Sie wichtige informationen, Hinweise und warnungen, die unbedingt zu lesen sind.



einmal drücken, um die türen und die Heckklappe zu 
verriegeln und die Alarmanlage zu aktivieren1. gedrückt 
halten, um das Panoramadach* und alle Fenster gleichzeitig 
zu schließen.

einmal drücken, um die türen und die Heckklappe zu 
entriegeln und die Alarmanlage zu deaktivieren. gedrückt 
halten, um alle Fenster gleichzeitig zu öffnen.

einmal drücken, um nur die Heckklappe zu entriegeln und die 
Alarmanlage nur für die Heckklappe zu deaktivieren. gedrückt 
halten, um die elektrisch betätigte* Heckklappe zu öffnen 
oder zu schließen.

tASten deS trAnSPonderScHlÜSSelS

1 option auf bestimmten märkten.

mit der Panikfunktion können Sie in einer notlage menschen 
in ihrer umgebung auf sich aufmerksam machen. wenn Sie 
die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten oder 
innerhalb von 3 Sekunden zweimal hintereinander drücken, 
werden die blinker und das Signalhorn eingeschaltet. die 
Funktion wird automatisch nach ca. 3 minuten oder durch 
erneutes drücken der gleichen taste ausgeschaltet, nachdem 
sie mindestens 5 Sekunden lang eingeschaltet war.



FaHrzEug ScHlüSSElloS vErrIEgEln/
entriegeln*

Zum Ver- und entriegeln des Fahrzeugs reicht es aus, den 
Transponderschlüssel z. B. in der Jackentasche bei sich zu tragen. Der 
transponderschlüssel muss sich innerhalb eines Halbkreises mit einem 
radius von ca. 1,5 m ab den beiden längsseiten des Fahrzeugs oder 
ca. 1 m ab der Heckklappe befinden (siehe Abbildung).

Entriegeln und Alarm deaktivieren
1. Zum entriegeln des Fahrzeugs einen türgriff umfassen oder die 

gummierte druckplatte unter dem griff der Heckklappe andrücken. 
die entriegelung ist erfolgt, wenn die warnblinkanlage des 
Fahrzeugs zweimal blinkt und die Verriegelungsanzeige an der 
windschutzscheibe erlischt.

2. die tür oder Heckklappe öffnen.

Verriegeln und in Alarmbereitschaft versetzen
1. Alle türen schließen. beim Verriegeln über einen türgriff kann die 

Heckklappe geöffnet sein.

2. den markierten bereich am hinteren ende eines türgriffs berühren 
oder die taste unten an der Heckklappe drücken, um diese 
vor dem Schließen zu verriegeln. die Verriegelung ist erfolgt, 
wenn die warnblinkanlage des Fahrzeugs einmal blinkt und die 
Verriegelungsanzeige an der windschutzscheibe zu blinken beginnt.



elektriScH betätigten* VorderSitZ 
einStellen
den Hebel nach vorn oder hinten drücken, um die neigung der 
rückenlehne zu verstellen.

das hintere Hebelende nach oben oder unten drücken, um den 
Sitz anzuheben oder abzusenken. den Hebel nach vorn oder hinten 
drücken, um den Sitz vor- oder zurückzubewegen.

das vordere Hebelende nach oben oder unten drücken, um die 
Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.

Über den multifunktionsschalter* stellen Sie die massage*, die 
Seitenwangen*, die lendenwirbelstütze* und die länge des 
Sitzpolsters ein.

1. Die Sitzeinstellung durch Drehen des Schalters nach oben/unten 
aktivieren. Auf dem center display erscheint daraufhin die grafische 
darstellung der Sitzeinstellung.

2. Durch Drehen des Multifunktionsschalters nach oben/unten die 
gewünschte Funktion auf dem center display auswählen.

3. Die Taste aufwärts/abwärts/vorwärts/rückwärts am 
multifunktionsschalter drücken, um die einstellung entsprechend zu 
ändern.

bestimmte einstellungen können auch durch direktes Antippen auf 
dem center display vorgenommen werden.

Die Taste aufwärts/abwärts/vorwärts/rückwärts drücken, um die 
kreuzstütze in der jeweiligen richtung zu verstellen.



das tastenfeld der Speicherfunktion für die Sitzeinstellung befindet 
sich in einer oder in beiden Vordertüren.

Einstellung speichern
1. Sitz, Seitenspiegel und Head-up-display* wie gewünscht einstellen.

2. Zum Speichern der einstellungen die M-taste drücken und wieder 
loslassen. die tastenanzeige leuchtet auf.

3. innerhalb von 3 Sekunden die Speichertaste 1, 2 oder 3 drücken. 
wenn die einstellung in der ausgewählten Speichertaste 
gespeichert ist, ertönt ein akustisches Signal, und die tastenanzeige 
der M-taste erlischt.

Gespeicherte Einstellung verwenden
Bei geöffneter Tür: eine der Speichertasten drücken und wieder 
loslassen.

Bei geschlossener Tür: eine der Speichertasten gedrückt halten, bis 
die gespeicherte Position erreicht ist.

SPeicHerFunktion* VorderSitZ Verwenden



Achten Sie darauf, dass rückenlehne und kopfstütze beim umklappen 
des Sitzes nicht die rückenlehne des davor befindlichen Sitzes 
berühren. damit die rückenlehnen umgeklappt werden können, 
müssen ggf. Vorder- und rücksitz verstellt werden.

Mittlerer Sitzplatz der zweiten Sitzreihe
1. Zum manuellen umklappen der kopfstütze die taste zwischen 

rückenlehne und kopfstütze drücken. gleichzeitig die kopfstütze 
umklappen.

2. Den gurt des mittleren Sitzplatzes beim umklappen nach oben/vorn 
ziehen.

Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe
 – den seitlich an den äußeren Sitzplätzen befindlichen griff nach 

oben ziehen und dann den Sitz umklappen. die kopfstütze wird 
automatisch umgeklappt.

Dritte Sitzreihe*
 – Den oben an der rückenlehne befindlichen griff nach oben/vorn 

ziehen. rückenlehne nach vorne umklappen. die kopfstütze wird 
automatisch umgeklappt.

Zum Zurückklappen der rückenlehnen in der zweiten Sitzreihe den 
riemen/griff nach oben ziehen. Die rückenlehne zurückklappen, bis 
sie einrastet. die kopfstützen wird manuell zurückgeklappt.

rÜckenleHnen der rÜckSitZe umklAPPen



EInSTEIgEn/auSSTEIgEn, DrITTE SITzrEIHE*

1. An den äußeren Sitzplätzen der zweiten Sitzreihe den griff oben an 
der rückenlehne nach oben/vorn ziehen.

2. die rückenlehne umklappen und den Sitz im ganzen nach vorn 
schieben.

Sie bringen den Sitz wieder in die aufrechte Stellung, indem Sie ihn 
zuerst zurückschieben und danach die rückenlehne hochklappen, bis 
sie einrastet.

lenkrAd einStellen

das lenkrad ist in der Höhe und tiefe verstellbar.

1. Zum lösen der lenkradverriegelung den Hebel unter dem lenkrad 
nach unten führen.

2. das lenkrad in die gewünschte Höhe bringen.

3. den Hebel in die Ausgangsstellung zurückführen, um das lenkrad 
in dieser Stellung zu fixieren.



motor AnlASSen und AbStellen

da das Fahrzeug serienmäßig über das schlüssellose Startsystem 
(Passive Start) verfügt, ist der transponderschlüssel rein physisch nicht 
am Anlassvorgang beteiligt. Zum schlüssellosen Starten muss er sich 
lediglich im vorderen innenraumbereich bzw. mit dem optional erhält-
lichen schlüssellosen Schließsystem (Passive entry*) an beliebiger 
Stelle im Fahrzeug befinden.

Anlassen
1. Sicherstellen, dass Schaltstellung P oder N eingelegt ist.

2. das bremspedal durchdrücken.

3. den Startschalter in Stellung START drehen und dann loslassen. 
der Schalter kehrt automatisch in die Ausgangsstellung zurück.

Abstellen
1. den wählhebel in Stellung P bringen.

2. den Startschalter in Stellung STOP drehen und dann loslassen. der 
Schalter kehrt automatisch in die Ausgangsstellung zurück.



FeStStellbremSe Verwenden

Feststellbremse aktivieren
 – den Hebel für die Feststellbremse auf der tunnelkonsole 

nach oben ziehen. wenn die Feststellbremse betätigt 
ist, leuchtet ein Symbol auf dem Fahrerdisplay auf. 
kontrollieren, dass sich das Fahrzeug nicht bewegt.

Manuell lösen
1. das bremspedal durchdrücken.

2. bedienelement für Feststellbremse herunterdrücken.

Automatisch lösen
1. den Sicherheitsgurt anlegen und den motor anlassen.

2. den wählhebel in Stellung D oder R bringen und gas 
geben.

mit der „bremsautomatik im Stand“ (Auto Hold) kann der 
Fahrer das Bremspedal z. B. vor einer roten ampel loslas-
sen, ohne dass die bremswirkung nachlässt. in diesem Fall 
werden die bremsen gelöst, wenn das gaspedal betätigt wird.

 – Zum Aktivieren und deaktivieren der Funktion den 
Schalter auf der tunnelkonsole drücken.

Waschanlage
Vor dem Abstellen des motors: Auto Hold und „Automatische 
Aktivierung Feststellbremse“ deaktivieren (im topmenü des 
center displays unter Einstellungen > My Car > Elektrische 
Feststellbremse > Automatische Aktivierung Feststellbremse). 
danach Schaltstellung N einlegen.  
Zum Abstellen den Startschalter für mindestens 4 Sekunden in 
Stellung STOP bringen.



die drei diSPlAyS deS FAHrZeugS
Fahrerdisplay
Auf dem Fahrerdisplay können Sie 
informationen zum Fahrzeug und zum 
Fahrvorgang ablesen. es umfasst 
messgeräte, Anzeigen sowie kontroll- und 
warnsymbole. das Fahrerdisplay ist als 
12- und als 8-Zoll-display erhältlich. bei 
Ausstattung mit 12-Zoll-display: links 
sehen Sie u. a. den tachometer und 
den tageskilometerzähler. in der mitte 
werden z. b. die uhrzeit, Angaben zu 
abgespielten medien und die karte des 
navigationssystems* angezeigt. rechts sehen 
Sie u. a. den drehzahlmesser, den eingestell-
ten Fahrmodus und das App-menü, das Sie 
über das rechte lenkradtastenfeld aufrufen. 
Für das erscheinungsbild des Fahrerdisplays 
stehen verschiedene themen zur Auswahl.

Center Display
Viele der wichtigsten Fahrzeugfunktionen 
werden über das center display bedient. 
über das Display steuern Sie z. B. die 
klimaanlage, das mediensystem oder die 
Systemaktualisierungen.

Head-up-Display*
Auf dem Head-up-display, das eine 
ergänzung zum Fahrerdisplay darstellt, 
werden informationen direkt auf die 
windschutzscheibe projiziert. dies können 
z. B. verkehrsschildinfos, Informationen 
zu geschwindigkeit und navigation* oder 
eingehende Anrufe sein. Helligkeit und Höhe 
des Head-up-displays sind über das center 
display einstellbar. die Aktivierung des  
Head-up-displays erfolgt über das center 
display.



im center diSPlAy nAVigieren
Ansicht Funktionen
Sie rufen diese Ansicht auf, indem Sie 
von links nach rechts2 über das display 
streichen. Hier können Sie verschiedene 
Fahrzeugfunktionen aktivieren oder 
deaktivieren, wie z. B. Head-up-Display. Sie 
aktivieren oder deaktivieren eine Funktion, 
indem Sie das entsprechende tastensymbol 
antippen. bei einigen Funktionen öffnet sich 
daraufhin ein separates Fenster.
durch drücken der physischen Home-taste 
unter dem display gehen Sie einen Schritt in 
der menüführung zurück.

Ansicht Apps
Von rechts nach links2 über das display 
streichen, um zur Auflistung der im Fahrzeug 
installierten apps zu gelangen, wie z. B. 
FM-Radio und CD*. Sie starten eine App, 
indem Sie das zugehörige Symbol antippen.
Sie kehren zur Ansicht Home zurück, indem 
Sie die physische Home-taste unter dem 
display drücken.

Ansicht Home
nach dem einschalten des displays erscheint 
die Ansicht Home, von der aus Sie die 
teilansichten Navigation, Medien, Telefon 
sowie eine weitere für sonstige Funktionen 
aufrufen können.
eine in der Ansicht Apps oder Funktionen 
ausgewählte App wird in der entsprechenden 
teilansicht der Ansicht Home gestartet. die 
App FM Radio wird z. B. in der Teilansicht 
Medien gestartet.
wenn Sie eine teilansicht antippen, wird 
diese aufgeklappt, also größer dargestellt. 
in dieser darstellung werden weitere 
informationen zur jeweiligen Funktion oder 
App angezeigt.

2 gilt für linkslenker. in einem rechtslenker verläuft die 
Streichbewegung in der entgegengesetzten richtung.



Klimaleiste
Am unteren displayrand wird immer die klimaleiste angezeigt. 
Von hier aus können Sie die wichtigsten klimafunktionen wie 
temperatur, Sitzheizung oder gebläsestärke einstellen. weitere 
einstellmöglichkeiten haben Sie in der Ansicht klima, die Sie durch 
Antippen von  am unteren displayrand aufrufen.

Statusleiste
in der Statusleiste am oberen displayrand wird der Status 
verschiedener Fahrzeugfunktionen angezeigt. links sehen Sie 
informationen zu netzwerkstatus und Verbindungen, rechts 
informationen zu medien und im Hintergrund ablaufenden Aktivitäten 
sowie die uhrzeit.

Topmenü
in der mitte der Statusleiste am oberen displayrand sehen Sie eine 
lasche zum Aufrufen des topmenüs. tippen Sie dafür die lasche an 
oder ziehen Sie sie durch eine Streichbewegung nach unten. Über das 
topmenü haben Sie Zugriff auf Einstellungen, Betriebsanleitung 
und die gespeicherten Fahrzeugmeldungen.



innenrAumklimA einStellen
die einstellung der klimaanlage für den vorderen und hinteren 
innenraumbereich erfolgt über das center display, physische tasten 
auf der mittelkonsole und das klimabedienteil* am hinteren ende 
der tunnelkonsole. Ausgewählte klimafunktionen lassen sich auch 
über die Sprachsteuerung bedienen. bestimmte klimaeinstellungen 
werden immer in der klimaleiste am unteren rand des center displays 
angezeigt. dort können diese auch direkt geändert werden.

die taste zum Aufrufen der Ansicht klima befindet sich 
in der mitte der klimaleiste am unteren displayrand. 
das Symbol erscheint mit Angabe der aktivierten 
klimaeinstellung. die taste antippen, um die Ansicht klima 
aufzurufen (siehe Abbildung).

zum aktivieren/Deaktivieren der automatischen Steuerung 
von umluftbetrieb, klimatisierung und luftverteilung in der 
Ansicht klima auf AUTO tippen.

temperaturregelung für Fahrer- und beifahrerseite. das 
linke oder rechte temperatursymbol antippen und die 
gewünschte temperatur einstellen. der regler wird stets 
unten auf dem bildschirm angezeigt und kann auch bedient 
werden, wenn die Ansicht für klima nicht geöffnet ist.
Zum Anpassen der temperatur in allen Zonen an die 
temperatur am Fahrerplatz auf das temperatursymbol für 
die Fahrerseite und dann auf Temperatur synchronisieren 
tippen.

regler für die Heizung* und belüftung* von Fahrer- 
und beifahrersitz sowie für die lenkradheizung*. Zum 
Aufrufen des reglers das Sitz- oder lenkradsymbol 
für die gewünschte Seite antippen. Zum einstellen der 
gewünschten Stufe das jeweilige Symbol ggf. mehrmals 
antippen.



SAubere luFt im innenrAum dAnk iAqS*

Als bestandteil des clean Zone interior Package* befreit 
das vollautomatische luftreinigungssystem iAqS die luft im 
Fahrzeuginnenraum von Partikeln, kohlenwasserstoffen, Stickoxiden 
und bodennahem ozon.

1. im topmenü des center displays auf Einstellungen tippen.

2. Auf Klima tippen.

3. zum aktivieren/Deaktivieren des Sensors für die luftgüte Sensor 
Luftgüte auswählen.

center diSPlAy reinigen

beim Öffnen der Fahrertür wird das center display automatisch 
eingeschaltet Vor dem reinigen ist es daher in den ruhemodus zu 
versetzen.

1. die Home-taste gedrückt halten.

2. das display mit dem mitgelieferten mikrofasertuch oder einem 
mikrofasertuch vergleichbarer qualität abwischen. dabei kleine, 
kreisförmige bewegungen ausführen. bei bedarf das tuch mit 
sauberem wasser leicht anfeuchten.

3. durch kurzes drücken der Home-taste aktivieren Sie das display 
wieder.

das center display wird automatisch ausgeschaltet, wenn bei 
abgestelltem motor die Fahrertür geöffnet wird.



3 bei Ausstattung des Fahrzeugs mit einem diffusor* den Fuß links unter das Heck führen.

elektriScH betätigte* HeckklAPPe 
ÖFFnen und ScHlieSSen

Möglichkeiten zum Öffnen
• den griff der Heckklappe drücken und etwas nach oben ziehen.

• die taste  auf dem transponderschlüssel gedrückt halten, bis 
sich die klappe zu öffnen beginnt.

• die taste  auf dem Armaturenbrett (neben dem lenkrad) 
gedrückt halten, bis sich die klappe zu öffnen beginnt.

• einen Fuß gleichmäßig unter den linken teil des Heckstoßfängers3 
und wieder zurück führen*, dann einen Schritt zurücktre-
ten (siehe Abbildung). den Stoßfänger nicht berühren. der 
transponderschlüssel muss sich in reichweite befinden. ein akusti-
sches Signal kündigt den Öffnungsvorgang an.

Möglichkeiten zum Schließen
• Am unteren rand der Heckklappe: die taste  drücken, um die 

klappe automatisch zu schließen, ohne sie zu verriegeln. Zum auto-
matischen Schließen und Verriegeln von Heckklappe und türen die 
taste * drücken.

• die -taste auf dem transponderschlüssel gedrückt halten.

• die taste  auf dem Armaturenbrett gedrückt halten.

• einen Fuß gleichmäßig unter den linken teil des Heckstoßfängers*3 
und wieder zurück führen, dann einen Schritt zurücktreten. den 
Stoßfänger nicht berühren. der transponderschlüssel muss 
sich in reichweite befinden. ein akustisches Signal kündigt den 
Schließvorgang an.



FAHrmoduS AuSwäHlen*

wählen Sie stets den Fahrmodus, der am besten zu den aktuellen 
bedingungen passt es können nicht in jeder Situation alle Fahrmodi 
ausgewählt werden.

1. den Fahrmodusschalter* DRIVE MODE auf der tunnelkonsole 
drücken – auf dem center display öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

2. den Fahrmodusschalter vor- oder zurückdrehen, bis der gewünschte 
Fahrmodus auf dem center display markiert ist.

3. dann zur bestätigung ihrer Auswahl den Schalter drücken oder den 
gewünschten Fahrmodus direkt auf dem center display antippen.

Verfügbare Fahrmodi
COMFORT – Fahrmodus beim Anlassen des motors.  
ECO – passt das Fahrzeug so an, dass möglichst energiesparend 
gefahren wird. diesen Fahrmodus können Sie auch über die Ansicht 
Funktionen auf dem center display aktivieren.  
OFF ROAD – erhöht die manövrierbarkeit des Fahrzeugs auf 
schwierigem untergrund und schlechten Straßen.  
DYNAMIC – für ein besonders sportliches Fahrgefühl bei aktiver 
Fahrweise.  
INDIVIDUAL – individuell an die gewünschten Fahreigenschaften 
angepasster Fahrmodus Comfort, Eco oder Dynamic. dieser 
Fahrmodus muss zunächst unter Einstellungen im topmenü auf 
dem center display aktiviert werden. wählen Sie dort My Car > 
Individueller Fahrmodus aus.



STarT/STopp-FunkTIon vErwEnDEn

mit dieser Funktion wird der motor im Stand vorübergehend abgestellt 
und wieder angelassen, sobald die Fahrt fortgesetzt wird. Die Start/
Stopp-Funktion wird beim Anlassen des motors aktiviert und kommt 
zum einsatz, wenn bestimmte bedingungen erfüllt sind.

Motor automatisch abstellen
 – das Fahrzeug mit dem bremspedal zum Stehen bringen und das 

Pedal betätigt lassen. Auf einem 8-Zoll-Fahrerdisplay erscheint 
ein beigefarbenes  Symbol, auf einem 12-Zoll-Fahrerdisplay 
zeigt der Zeiger des drehzahlmessers auf , wenn der motor 
automatisch abgestellt wurde. im Fahrmodus Comfort oder Eco 
wird der motor ggf. schon abgestellt, bevor das Fahrzeug vollständig 
zum Stehen gekommen ist.

Möglichkeiten zum automatischen Anlassen des Motors
 – bremspedal loslassen. bei aktivierter Auto Hold-Funktion muss das 

gaspedal betätigt werden.

 – den Fuß auf dem bremspedal lassen und gleichzeitig gas geben.

 – im gefälle: bremspedal loslassen und Fahrzeug anrollen lassen. der 
motor wird automatisch angelassen, sobald die geschwindigkeit 
etwas zunimmt.

 – wenn der adaptive tempomat oder die Funktion Pilot Assist 
aktiviert ist, das gaspedal betätigen oder die taste  auf dem 
linken lenkradtastenfeld drücken.

Funktion deaktivieren

 – in der Ansicht Funktionen auf dem center display 
die taste Start/Stopp antippen. die Funktion ist 
deaktiviert, bis sie erneut aktiviert, das Fahrzeug wieder 
angelassen oder der Fahrmodus Comfort oder Eco 
eingestellt wird.



FAHrerASSiStenZ – lenkrAdtASten
die Funktionen geschwindigkeitsbegrenzung*, tempomat, 
Adaptive geschwindigkeitsregelung* und Pilot Assist* werden auf 
dem Fahrerdisplay mit den Pfeiltasten  und  des linken 
lenkradtastenfelds ausgewählt. ein weißes Symbol zeigt an, dass die 
zugehörige Funktion aktiviert ist. ein graues Symbol zeigt an, dass die 
zugehörige Funktion unterbrochen oder im bereitschaftsmodus ist.

Symbole auf dem Fahrerdisplay

Geschwindigkeitsbegrenzung: Hilft, eine eingestellte 
Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

Tempomat: Hilft, mit einer konstanten geschwindigkeit zu 
fahren.

Adaptive Geschwindigkeitsregelung: Hilft, mit einer kons-
tanten geschwindigkeit zu fahren und einen eingestellten 
Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

Pilot Assist: Hilft, das Fahrzeug bei geschwindigkeiten 
unter 50 km/h (30 mph) in der Spur zu halten und einen 
eingestellten Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
einzuhalten.

Symbole auf dem Lenkradtastenfeld

drücken, um die ausgewählte Funktion zu starten 
oder abzubrechen. beim Starten einer der Funktionen 
geschwindigkeitsbegrenzung/Tempomat/adaptive 
geschwindigkeitsregelung wird die aktuelle geschwindigkeit 
gespeichert.

erhöht die gespeicherte geschwindigkeit. durch 
kurzes drücken wird die geschwindigkeit um je 
5 km/h (5 mph) erhöht. wenn Sie die Taste gedrückt 
halten, wird die geschwindigkeit in Schritten à 1 km/h 
(1 mph) erhöht. Durch einmaliges Drücken wird auch 
die gespeicherte geschwindigkeit für die Funktion 
geschwindigkeitsbegrenzung/Tempomat/adaptive 
geschwindigkeitsregelung wiederaufgenommen.

Senkt die gespeicherte geschwindigkeit. durch kurzes 
Drücken wird die geschwindigkeit um je 5 km/h (5 mph) 
gesenkt. wenn Sie die taste gedrückt halten, wird die 
geschwindigkeit in Schritten à 1 km/h (1 mph) gesenkt.

Adaptive geschwindigkeitsregelung und Pilot Assist: 
Verringert den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Adaptive geschwindigkeitsregelung und Pilot Assist: 
Vergrößert den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.



FAHrerASSiStenZ – center diSPlAy

City Safety4

city Safety warnt mit visuellen und akustischen Signalen 
vor Hindernissen. wenn der Fahrer nicht rechtzeitig selbst 
reagiert, wird das Fahrzeug automatisch abgebremst. city 
Safety kann Auffahrunfälle verhindern oder den Fahrer 
unterstützen, wenn dieser z. B. mit einem Fahrzeug, 
Fußgänger oder radfahrer zu kollidieren droht.

beim Anlassen des motors ist die Funktion city Safety 
automatisch aktiviert.

Park Assist Pilot (PAP)*
der Park-Assistent hilft ihnen beim ein- und Ausparken, indem 
er zunächst den verfügbaren raum erfasst und das Fahrzeug 
danach selbsttätig in die bzw. aus der lücke lenkt. der Fahrer 
hat die Aufgabe, das umfeld des Fahrzeugs im blick zu 
behalten, den richtigen gang einzulegen, die geschwindigkeit 
anzupassen und das Fahrzeug abzubremsen oder anzuhalten.

Einparken mit PAP
1. in der Ansicht Funktionen die taste Einparken antip-

pen. Maximal 30 km/h (20 mph) (bei parallel-parken) 
oder 20 km/h (12 mph) (bei rechtwinkligem parken) 
fahren.

2. das Fahrzeug anhalten, wenn text und grafik auf dem 
center display das Vorhandensein einer passenden 
Parklücke melden. ein Pop-up-Fenster erscheint.

3. im Pop-up-Fenster Parallel-Parken oder Rechtwinklig 
parken auswählen und den rückwärtsgang einlegen.

4. die Anweisungen auf dem center display befolgen. 
darauf vorbereitet sein, das Fahrzeug anzuhalten, wenn 
Abbildungen und texte eine entsprechende mitteilung 
ausgeben.

4 nicht in allen märkten verfügbar.



Ausparken mit PAP
diese Funktion kann nur mit einem parallel geparkten 
Fahrzeug genutzt werden.
1. in der Ansicht Funktionen die taste Ausparken 

antippen.
2. die Anweisungen auf dem center display befolgen.

Einparkhilfekamera*
mit kameraaufnahmen und grafiken auf dem center 
display hilft die einparkhilfekamera, eventuelle 
Hindernisse im umfeld des Fahrzeugs zu erkennen 
Am center display können Sie auswählen, welche 
kameraperspektive und Hilfslinien angezeigt werden. 
die kamera kann automatisch beim einlegen des 
rückwärtsgangs eingeschaltet werden. die entsprechende 
einstellung erfolgt im topmenü des center displays unter 
Einstellungen. dazu My Car > Parkpilot > Autom. 
Rückfahrkameraaktivierung auswählen.
Sie können die einparkhilfekamera auch manuell 
einschalten:
 – Zum Aktivieren und deaktivieren der Funktion in der 

Ansicht Funktionen auf die taste Kamera tippen.

Lane Keeping Aid (Spurassistent LKA)*
wenn das Fahrzeug eine Seitenmarkierung zu queren 
droht, greift der Spurassistent lkA aktiv ein und steuert 
das Fahrzeug durch leichtes Andrehen des lenkrads 
zurück auf die Fahrbahn. wenn das Fahrzeug eine 
Seitenmarkierung erreicht oder passiert, wird der Fahrer 
mit einem akustischen Signal oder lenkradvibrationen 
gewarnt.
 – Zum Aktivieren und deaktivieren der Funktion in der 

Ansicht Funktionen auf die taste Lane Keeping Aid 
tippen.

unter Einstellungen im topmenü des center displays 
können Sie einstellen, wie der Spurassistent lkA Sie beim 
Verlassen der eigenen Spur warnen soll. gehen Sie dazu 
auf My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid.

Blind Spot Information (BLIS)*
die Funktion bliS warnt den Fahrer vor Fahrzeugen im 
toten winkel und vor schnell auffahrenden Fahrzeugen 
in der linken oder rechten Spur neben dem eigenen 
Fahrzeug.

 – Zum Aktivieren und deaktivieren der Funktion in der 
Ansicht Funktionen auf die taste BLIS tippen.

Cross Traffic Alert (Querverkehrwarnung CTA)*
die Funktion ctA warnt vor querverkehr hinter dem 
Fahrzeug und wird aktiviert, wenn Sie den rückwärtsgang 
einlegen oder das Fahrzeug rückwärts rollt. beim Anlassen 
des motors ist die Funktion ctA automatisch aktiviert.

 – Zum Aktivieren und deaktivieren der Funktion in der 
Ansicht Funktionen auf die taste Cross Traffic Alert 
tippen.



ScHeibenwiScHer und regenSenSor 
Verwenden
Scheibenwischer und regensensor werden mit dem rechten 
lenkradhebel bedient.

den Hebel nach unten führen, um eine einmalige 
wischerbewegung auszuführen.

den Hebel in Stellung 0 bringen, um die Scheibenwischer 
auszuschalten.

Zum einstellen der geschwindigkeit den Hebel zunächst in 
Stellung INT (intervall) bringen. dann mit dem daumenrad am 
Hebel die geschwindigkeit einstellen.

den Hebel nach oben führen, um die Scheibenwischer 
im kontinuierlichen betrieb mit normaler geschwindigkeit 
einzuschalten.

den Hebel weiter nach oben führen, um die Scheibenwischer 
im kontinuierlichen betrieb mit höherer geschwindigkeit 
einzuschalten.

Zum Aktivieren oder deaktivieren des regensensors die 
regensensortaste drücken. der regensensor erfasst die 
wassermenge auf der windschutzscheibe und schaltet die 
Scheibenwischer automatisch ein. das daumenrad am Hebel 
nach oben oder nach unten drehen, um die empfindlichkeit zu 
erhöhen oder zu senken.

Zum einschalten der windschutzscheiben- und 
Scheinwerferwaschanlage den Hebel in richtung lenkrad 
führen.

Zum einschalten der Heckscheibenwaschanlage den Hebel in 
richtung Armaturenbrett führen.

Zum einschalten des Heckscheibenwischers im 
intervallbetrieb drücken.

Zum einschalten des Heckscheibenwischers im 
kontinuierlichen betrieb drücken.



Auto-Stellung deS licHtScHAlterS

im AUTO-modus des linken lenkradhebels gelten folgende 
einstellungen:

• tagfahrlicht5 und Positionsleuchten bei tageslicht. Abblendlicht und 
Positionsleuchten bei schwachem tageslicht oder dunkelheit.

• die tunnelerkennung ist aktiviert.

• bei eingeschaltetem Abblendlicht können lichthupe und Fernlicht 
aktiviert werden.

• das automatische Fernlicht kann aktiviert werden. die 
aktivierung/Deaktivierung erfolgt, indem Sie das Daumenrad 
des lenkradhebels in Stellung  drehen und dann loslassen. 
Zum einschalten des manuellen Fernlichts den lenkradhebel in 
richtung Armaturenbrett führen. Zum Ausschalten den Hebel 
zurück in richtung lenkrad führen.

BEIFaHrEraIrBag* akTIvIErEn/
deAktiVieren

der Schalter für den beifahrerairbag befindet sich auf beifahrerseite 
seitlich am Armaturenbrett und ist bei geöffneter tür zugänglich.

1. den Schalter herausziehen und in Stellung ON bzw. OFF drehen, 
um den beifahrerairbag zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

2. die auf dem Fahrerdisplay angezeigte meldung zur Aktivierung 
bzw. deaktivierung durch drücken der -taste auf dem 
rechten lenkradtastenfeld bestätigen. eine textmeldung und 
ein warnsymbol in der deckenkonsole zeigen an, dass der 
beifahrerairbag aktiviert bzw. deaktiviert ist.

5 gilt für bestimmte märkte.



bordcomPuter bedienen
Der Bordcomputer erfasst und berechnet verschiedene werte, wie z. B. 
Fahrstrecke, kraftstoffverbrauch und durchschnittsgeschwindigkeit. 
Sie können einstellen, welche daten des bordcomputers auf dem 
Fahrerdisplay angezeigt werden.

Verbleibende Reichweite Tank
der bordcomputer berechnet, wie weit Sie mit dem im tank befindli-
chen kraftstoff noch fahren können. die Anzeige der Verbleibende 
Reichweite: auf dem Fahrerdisplay erfolgt über die tasten auf dem 
rechten lenkradtastenfeld:

1.  drücken.

2. mit  oder  zur bordcomputer-App navigieren.

3. wenn die bordcomputer-App markiert ist, mit  zum menüpunkt 
Verbleibende Reichweite navigieren.

4. Zur Anzeige der verbleibenden Reichweite auf dem Fahrerdisplay 
auf  drücken.

wenn auf dem Fahrerdisplay „----“ angezeigt wird, ist keine reichweite 
mehr garantiert baldmöglichst tanken.

Tageskilometerzähler zurücksetzen
den manuellen tageskilometerzähler (tm) können Sie manuell 
zurücksetzen, indem Sie die RESET-taste am linken lenkradhebel 
gedrückt halten. der automatische tageskilometerzähler (tA) wird 
automatisch zurückgesetzt, sobald das Fahrzeug 4 Stunden nicht 
benutzt wurde.

die bedienung des Fahrerdisplays erfolgt u. a. über das rechte lenk-
radtastenfeld. welche inhalte auf dem Fahrerdisplay angezeigt werden, 
können Sie selbst festlegen.

zum Öffnen/Schließen des app-Menüs auf dem 
Fahrerdisplay. Von hier aus können Sie bordcomputer, 
mediaplayer, telefon und navigationssystem bedienen.

Zum navigieren nach links oder rechts zwischen den 
verfügbaren Apps.

Zum Aktivieren, deaktivieren oder bestätigen einer 
option, z. B. Bordcomputer-Menü anzeigen oder Meldung 
auf dem Fahrerdisplay ausblenden.

Zum navigieren nach oben oder unten zwischen den 
Funktionen einer ausgewählten App.

FAHrerdiSPlAy bedienen



SPrAcHSteuerung Verwenden

bestimmte Funktionen des mediaplayers, des Volvo 
navigationssystems*, der klimaanlage und eines über bluetooth 
verbundenen telefons können Sie per Sprachsteuerung bedienen. 
dies geschieht entweder mit direktbefehlen oder in Form eines 
dialogs, bei dem Sie die Antwort des Systems abwarten.

 – drücken Sie die taste auf dem rechten lenkradtastenfeld, 
um die Sprachsteuerung zu aktivieren und einen dialog zu 
starten.

Beispiele für gesprochene Befehle:
 –  drücken. „Navigation“ sagen, um einen dialog zur bedienung 

des navigationssystems zu starten.

 –  drücken. „Temperatur höher stellen“ sagen, um die eingestell-
te temperatur um ein grad zu erhöhen.

 –  drücken. „Spiele Robyn“ sagen, um musik des genannten 
interpreten abzuspielen.

Die folgenden Befehle können jederzeit verwendet werden:
• „Wiederholen“ – zum wiederholen der im laufenden dialog zuletzt 

wiedergegebenen Anweisung.

• „Abbrechen“ – zum Abbrechen des dialogs. der dialog kann auch 
abgebrochen werden, indem  gedrückt gehalten wird.

• „Hilfe“ – zum Starten eines Hilfe-dialogs.

denken Sie daran, nach dem ton, mit normaler Stimme und in norma-
lem tempo zu sprechen. Sprechen Sie nicht, während das System 
antwortet. Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche im innenraum, indem 
Sie türen, Fenster und Panoramadach* geschlossen lassen.

Ausführlichere informationen zur Sprachsteuerung und weitere 
beispiele für Sprachbefehle finden Sie in der betriebsanleitung.



HAndScHuHFAcH Verwenden
Handschuhfach öffnen

 – Zum Öffnen des Handschuhfachs die taste unter dem 
center display drücken.

Handschuhfach ver- und entriegeln
bei der Privatverriegelung wird neben dem Handschuhfach auch die 
Heckklappe verriegelt die Aktivierung bzw. deaktivierung kann auf 
zweierlei weise über das center display erfolgen:

Alternativen 1: zur aktivierung/Deaktivierung der 
Privatverriegelung in der Ansicht Funktionen auf die taste 
Private Locking tippen.

Alternativen 2: im topmenü auf Einstellungen > My Car > 
Verriegeln tippen. Private Locking auswählen.

bei der Aktivierung bzw. deaktivierung öffnet sich ein Pop-up-Fenster. 

bei jedem Verriegelungsvorgang wird ein vierstelliger code ausge-
wählt. wenn Sie die Funktion zum ersten mal verwenden, werden 
Sie außerdem zum Festlegen eines Sicherheitscodes aufgefordert. 
dieser code dient bei bedarf auch zum Zurücksetzen des codes 
zur einmaligen Verwendung. geben Sie in beiden Fällen den jeweils 
ausgewählten code an und tippen Sie dann auf Bestätigen.



teleFon mit dem FAHrZeug Verbinden

wenn Sie ein telefon mit aktivierter bluetooth-Funktion mit dem 
Fahrzeug verbinden, können Sie über das Fahrzeug telefonieren, 
nachrichten senden/empfangen und Medien streamen sowie das 
Fahrzeug mit dem internet verbinden. es können zwei bluetooth-
geräte gleichzeitig mit dem Fahrzeug verbunden sein, eines davon 
jedoch ausschließlich zum Streamen von medien. wenn Sie das 
Fahrzeug das nächste mal benutzen, stellt es die Verbindung mit den 
beiden zuletzt verbundenen telefonen automatisch wieder her.

Telefon über das Fahrzeug suchen
1. Das Telefon über Bluetooth auffindbar/sichtbar machen.

2. am Telefon Tethering (mobiler/persönlicher Hotspot) über Bluetooth 
aktivieren.

3. Auf dem center display die teilansicht Telefon öffnen. Auf Telefon 
hinzufügen tippen. wenn bereits ein telefon verbunden ist, auf 
Ändern und danach im Pop-up-Fenster auf Telefon hinzufügen 
tippen.

4. das anzuschließende telefon auswählen.

5. kontrollieren, dass der Zifferncode im Fahrzeug mit dem im telefon 
übereinstimmt. wenn dies der Fall ist, die Verbindung an beiden 
Stellen bestätigen.

6. gegebenenfalls optionen für kontakte und nachrichten im telefon 
annehmen oder ablehnen. beachten Sie bitte, dass an manchen 
telefonen die benachrichtigungsfunktion aktiviert sein muss6.

damit ist das telefon mit dem Fahrzeug verbunden und kann über 
dieses bedient werden.

6 Zu kompatiblen telefonen siehe support.volvocars.com.



mit einem über bluetooth verbundenen telefon können Sie Anrufe 
über das Fahrzeug tätigen und annehmen.

Anruf über das Center Display tätigen
1. in der Ansicht Home die teilansicht Telefon öffnen.

2. Auswählen, ob der Anruf aus der Anrufliste, der kontaktliste oder durch 
eingabe einer telefonnummer über die tastatur getätigt werden soll.

3. Je nachdem, welche option in Schritt 2 gewählt wurde, auf Anruf 
oder  tippen.

Anruf über das rechte Lenkradtastenfeld tätigen
1. Auf  tippen und durch Antippen von  oder  zu Telefon 

navigieren.

2. mit  durch die Anrufliste blättern und ihre Auswahl mit  
bestätigen.

Kontakt über Sprachsteuerung anrufen
 –  drücken und „Rufe [Kontakt]“ sagen.

Anruf annehmen/ablehnen
Annehmen: Auf dem rechten lenkradtastenfeld  drücken oder auf 
dem center display auf Antworten tippen.

Ablehnen: durch drücken von  Ablehnen markieren und durch 
drücken der taste  oder durch Antippen von Ablehnen auf dem 
center display bestätigen.

Gespräch beenden
 – die option Gespräch beenden durch drücken von  bestätigen 

oder Gespräch beenden auf dem center display antippen.

anruFE TäTIgEn/annEHMEn unD gESpräcHE BEEnDEn



internetVerbindung HerStellen
Über Bluetooth
wie beim Verbinden eines telefons können Sie das Fahrzeug auch mit 
dem internet verbinden.

Über Wi-Fi
1. Am telefon tethering aktivieren (mobiler Hotspot).
2. im topmenü des center displays auf Einstellungen tippen.
3. Auf Kommunikation > Wi-Fi tippen und die Funktion durch 

markierung des wi-Fi-kontrollkästchens aktivieren.
4. das gewünschte netzwerk auswählen und das zugehörige Passwort 

eingeben.
5. wenn die Verbindung zuvor über eine andere quelle hergestellt 

wurde, den wechsel der Verbindung bestätigen.
manche telefone deaktivieren das tethering, nachdem die Verbindung 
mit dem Fahrzeug unterbrochen wurde. in diesem Fall muss das 
tethering am telefon bei der nächsten Verwendung erneut aktiviert 
werden.

Über USB
1. das telefon mit einem kabel an den uSb-Port des Fahrzeugs 

anschließen, der sich im Ablagefach der tunnelkonsole befindet.
2. Am telefon tethering über uSb aktivieren.
3. wenn die Verbindung zuvor über eine andere quelle hergestellt 

wurde, den wechsel der Verbindung bestätigen.

Über das Fahrzeugmodem*7

1. eine Sim-karte in den Sim-kartenslot im kofferraum (siehe 
Abbildung) stecken.

2. im topmenü auf Einstellungen tippen.
3. Auf Kommunikation > Fahrzeugmodem-Internet tippen.
4. Zum Aktivieren der Funktion das kontrollkästchen bei 

Fahrzeugmodem-Internet markieren.
5. wenn die Verbindung zuvor über eine andere quelle hergestellt 

wurde, den wechsel der Verbindung bestätigen.
6. die Pin der Sim-karte eingeben.
7 nur Fahrzeuge mit Volvo on call*. wenn die internetverbindung über das Fahrzeugmodem 
hergestellt wird, verwenden die Volvo on call-dienste diese Verbindung.



Wi-Fi-Hotspot einrichten
wenn das Fahrzeug mit dem internet verbunden ist, können Sie diese 
internetverbindung8 als wlAn-Hotspot (wi-Fi-Hotspot) einrichten, 
sodass sie auch von anderen geräten im Fahrzeug genutzt werden 
kann.

1. im topmenü auf Einstellungen tippen.

2. Auf Kommunikation > Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot tippen.

3. unter Netzwerkname angeben, welches netzwerk für den Hotspot 
verwendet werden soll.

4. unter Passwort das Passwort eingeben, das später zum Verbinden 
von geräten verwendet werden soll.

5. das Frequenzband auswählen, über das der Hotspot daten 
senden soll9.

6. Zum Aktivieren der Funktion das kontrollkästchen bei  
Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot markieren.

7. wenn die Verbindung zuvor über wi-Fi hergestellt wurde, den 
wechsel der Verbindung bestätigen.

wenn die internetverbindung des Fahrzeugs als Hotspot eingerichtet 
ist, wird in der Statusleiste  angezeigt. wenn Sie unter  
Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot auf Angeschlossene Geräte tippen, wird 
eine liste über die angeschlossenen geräte angezeigt.

8 gilt nicht für wi-Fi-Verbindungen. der netzwerkbetreiber (die Sim-karte) muss tethering 
unterstützen
9 nicht in allen märkten verfügbar.



APPle cArPlAy* AuF dem center diSPlAy

mit Apple carPlay können Sie bestimmte Apps auf ihrem iPhone über 
das Fahrzeug bedienen und so z. B. Musik oder podcasts hören. Die 
interaktion erfolgt dabei über das center display des Fahrzeugs oder 
Siri.

Apple CarPlay starten
bevor Sie Apple carPlay verwenden können, muss an ihrem iPhone 
die Sprachsteuerung über Siri aktiviert sein.

1. ein iPhone an den uSb-Anschluss in der tunnelkonsole 
anschließen. die Pop-up-meldung lesen und dann auf 
OK tippen.

2. in der Ansicht Apps auf Apple CarPlay tippen. 
wenn Sie erstmalig ein iPhone anschließen, die 
nutzungsbedingungen annehmen.

3. die teilansicht Apple carPlay wird aufgerufen und zeigt 
kompatible Apps an.

Apple CarPlay automatisch starten
wenn der automatische Start von Apple carPlay aktiviert ist, 
erfolgt der Start automatisch, sobald Sie ihr iPhone anschließen. 
tippen Sie dafür im topmenü auf Einstellungen und wählen Sie 
Kommunikation > Apple CarPlay aus.

wenn ihr Fahrzeug nicht ab werk mit Apple carPlay ausgestat-
tet ist, können Sie es von ihrem Volvo Partner nachrüsten lassen. 
informationen zu unterstützten Apps und kompatiblen geräten finden 
Sie unter www.apple.com/ios/carplay/.



medien Von externer Audioquelle 
wiedergeben

Über den mediaplayer können Sie inhalte extern angeschlossener 
geräte über die auX-/uSB-Eingänge wiedergeben oder kabellos 
über bluetooth streamen.

Medien von über Bluetooth verbundenem Gerät wiedergeben

1. das Fahrzeug wie beim Verbinden eines telefons mit 
dem internet verbinden.

2. die wiedergabe am verbundenen gerät starten.

3. in der Ansicht Apps auf dem center display die App 
Bluetooth öffnen – die wiedergabe beginnt.

Medien von USB-Speicher wiedergeben

1. das gerät an den uSb-Anschluss in der tunnelkonsole 
anschließen.

2. in der Ansicht Apps die App USB öffnen und den 
gewünschten inhalt auswählen – die wiedergabe 
beginnt.

Medien von MP3-Player oder iPod wiedergeben

1. das gerät an den Aux- oder uSb-Anschluss in der 
tunnelkonsole anschließen.

2. die wiedergabe am gerät starten.

3. Je nach anschlussart die app iPod, AUX oder USB 
öffnen. Zur wiedergabe von einem iPod unabhängig 
von der Anschlussart die App iPod auswählen – die 
wiedergabe beginnt.



kArtennAVigAtion mit SenSuS nAVigAtion* 
Verwenden

Auf der Ansicht Home des center displays auf die teilansicht 
Navigation tippen.

Zielort als Adresse angeben:
1. Auf  – Ziel eing. tippen. die kartenansicht wechselt zum 

Suchfeld der Adresseingabe.

2. das Feld antippen und über die tastatur auf dem center display 
Land/Bundesland/Bezirk/Adresse usw. eingeben.

Zielort durch Antippen der Karte angeben:
1. die karte durch Antippen von  maximieren.

2. das gewünschte Ziel auf der karte suchen und gedrückt halten. 
daraufhin werden ein Symbol und ein menü angezeigt.

3. Auf Gehe zu tippen, um die navigation zu starten.

Zielort löschen:
1. das Symbol für den Zielort antippen.

2. Auf Löschen tippen.

Position des Zielorts ändern:
1. das Symbol für den Zielort durch kurzes Antippen markieren.

2. das Symbol angetippt halten, an die gewünschte Stelle ziehen und 
loslassen.



APPS AuF dem center diSPlAy

in der Ansicht Apps sind die vorinstallierten und von ihnen 
heruntergeladenen apps aufgelistet, wie z. B. FM-Radio.

einige Apps können nur verwendet werden, wenn das Fahrzeug mit 
dem internet verbunden ist.

Apps organisieren
1. das App-Symbol angetippt halten. das Symbol ändert seine größe 

und wird leicht transparent.

2. das App-Symbol an eine freie Stelle auf dem display ziehen und 
loslassen.



VolVo id erStellen und regiStrieren

die Volvo id ist der Schlüssel zu einem persönlichen konto, über das 
Sie eine Vielzahl von diensten online nutzen können. Hierzu gehört z. 
b. das Herunterladen von karten* auf das Fahrzeug.

mit der Fahrzeug-App Volvo id können Sie die id in einem Schritt 
erstellen und für das Fahrzeug registrieren. eine andere möglichkeit ist 
die erstellung der Volvo id über my Volvo10 oder die App Volvo on call 
(Voc)11. Anschließend registrieren Sie die id für ihr Fahrzeug.

Volvo ID in der Fahrzeug-App Volvo ID erstellen und registrieren
1. die App Volvo id über den Remote Update Service in der Ansicht 

Apps auf dem center display herunterladen.

2. die App starten und ihre e-mail-Adresse eingeben (oder ihre Volvo 
id, falls eine solche zuvor erstellt wurde).

3. gemäß den Anweisungen in der e-mail vorgehen, die automatisch 
an die von ihnen angegebene Adresse gesendet wird.

Volvo ID über My Volvo oder die App VOC erstellen
1. Auf My Volvo: unter www.volvocars.com auf my Volvo gehen.

 in der App VOC: die jüngste Version der App Voc über das 
Smartphone herunterladen, z. b. über den App Store, den windows 
Phone Store oder google Play.

2. eine persönliche e-mail-Adresse angeben und gemäß den 
Anweisungen in der e-mail vorgehen, die automatisch an diese 
Adresse gesendet wird.

damit wurde ihre Volvo id erstellt. um die mit der Volvo id 
verknüpften dienste nutzen zu können, müssen Sie die id noch über 
die Fahrzeug-app volvo ID für Ihr Fahrzeug registrieren.

10 Auf bestimmten märkten verfügbar.
11 nur Fahrzeuge mit Volvo on call*.



APPS, kArten und SySteme VerwAlten 
und AktuAliSieren

 – Zum Aktualisieren mehrerer Fahrzeugsysteme in der 
Ansicht Apps auf Remote-Update-Service tippen. 
um das remote-update durchführen zu können, muss 
das Fahrzeug mit dem internet verbunden sein. durch 
Antippen von Remote-Update-Service öffnet sich 
in der untersten teilansicht der Ansicht Home ein 
download-Assistent.

Apps herunterladen, aktualisieren und deinstallieren
Herunterlad.: Auf Suchen tippen und die gewünschte App markieren. 
Zum Herunterladen der App auf Install. tippen.  
Update: Auf Alle installieren tippen, um alle Apps zu aktualisieren. 
Zum Aktualisieren bestimmter Apps auf Anwendungs-Updates 
tippen. die gewünschte App markieren und auf Install. tippen.  
Deinstallieren: Auf Anwendungs-Updates tippen und die 
gewünschte App markieren. Zum deinstallieren auf Deinstall. tippen.

Kartendaten aktualisieren
 – Auf Karten tippen, um eine liste über verfügbare Aktualisierungen 

anzuzeigen. die gewünschte region markieren. Zum Anzeigen von 
informationen zur aktuellen kartenversion auf den Pfeil nach unten 
tippen oder zum Prüfen auf eine neuere Version auf Install. tippen.

Systemsoftware suchen und aktualisieren
 – Zum Anzeigen verfügbarer Aktualisierungen auf System-Updates 

tippen. Zum Aktualisieren aller Programme auf Alle installieren 
oder zum Aktualisieren ausgewählter Programme auf Install. tippen.



12 um die App verwenden zu können, brauchen Sie eine persönliche Volvo id.

mit der App Volvo on call12 können Sie vor dem losfahren die 
Vorklimatisierung starten. dies ist im Übrigen auch in der Ansicht 
klimaregelung auf dem center display möglich. mit der App 
können Sie außerdem das Fahrzeug ver- und entriegeln, orten, ein 
Fahrtenbuch führen, im Falle eines Falles eine diebstahlwarnung 
erhalten oder sich den kraftstoffverbrauch anzeigen lassen. die App 
steht z. b. im App Store, im windows Phone Store oder unter google 
Play zum download zur Verfügung.

darüber hinaus umfassen die Volvo on call-dienste auch 
Pannendienst und notfallhilfe:

 – die taste ON CALL oder SOS auf der deckenkonsole drücken. Sie 
werden mit einem der geschulten Volvo mitarbeiter des Volvo on 
call Service-centers verbunden.

im Falle eines diebstahls kann ihr Fahrzeug vom Service-center 
geortet werden.

Je nach Fahrzeugkonfiguration und Markt können die verfügbaren 
dienste variieren. welche dies in ihrem konkreten Fall sind, erfahren 
Sie von ihrem Volvo Partner oder unter support.volvocars.com.

VolVo on cAll*



lAutStärke einStellen

Sie stellen die lautstärke im Fahrzeug ein, indem Sie den 
lautstärkeregler unter dem center display drehen oder auf dem 
rechten lenkradtastenfeld die taste  oder  drücken.

Lautstärke verschiedener Fahrzeugsysteme einstellen
1. im topmenü des center displays auf Einstellungen > Klang > 

Systemlautstärken tippen.

2. zum Einstellen der lautstärke oder Stummschalten von z. B. 
tastengeräuschen oder bildschirmberührungen die regler für 
Keypad-Berührung bzw. Display-Berührung an die gewünschte 
Stelle ziehen.

dArStellung deS center diSPlAyS 
ändern

1. im topmenü auf Einstellungen > My Car > Displays > Themen 
tippen.

2. Das gewünschte Thema für das center Display auswählen, z. B. 
Minimalistic.

neben diesen themen können Sie auch einstellen, ob der 
displayhintergrund hell oder dunkel dargestellt werden soll. die 
einstellung Normal beinhaltet helle texte auf dunklem Hintergrund. 
diese Art der darstellung ist bei allen themen standardmäßig 
voreingestellt.

bei der einstellung Hell sehen Sie dunklen text auf hellem 
Hintergrund. diese option kann z. b. bei sehr hellem tageslicht 
günstiger sein.

beide einstellungen können stets aktiviert werden und sind nicht von 
der umgebungsbeleuchtung abhängig.



wArtung und rePArAtur bucHen

in ihrem Fahrzeug mit internetverbindung haben Sie direkten Zugriff 
auf Service-, reparatur- und termininformationen.

Zum Versenden einer terminanfrage13:

1. in der Ansicht Apps die App Fzg.-Status aufrufen.

2. Auf Termine > Termin Anfrage tippen.

3. darauf achten, dass die richtige Volvo ID eingegeben 
ist.

4. im Feld Für Mitteilungen an die Werkstatt antippen 
informationen für ihre werkstatt eingeben. oder die 
taste drücken und die informationen für die werkstatt 
per Spracheingabe eingeben.

5. Auf Terminanfrage senden tippen. in der 
terminanfrage sind bestimmte, zum Zeitpunkt des 
Versendens geltende Fahrzeugdaten enthalten. diese 
erleichtern der werkstatt die Planung.

6. innerhalb weniger tage erhalten Sie per e-mail einen 
terminvorschlag. in bestimmten märkten wird dieser 
außerdem an das Fahrzeug gesendet.

13 Zunächst muss eine Volvo id erstellt werden. der dienst wartung und reparatur buchen steht in 
bestimmten märkten zur Verfügung. die terminanfrage kann nur bei laufendem motor versendet 
werden.



lagE DEr auX-/uSB-anScHlüSSE unD STEckDoSEn
AUX- und USB-Anschluss
unter der Armstütze der tunnelkonsole befinden sich ein Aux- und 
ein uSb-Anschluss.

Steckdosen
das Fahrzeug ist mit vier Steckdosen ausgestattet:

• im Staufach der tunnelkonsole befindet sich eine 12-V-Steckdose.

• eine weitere 12-V- und eine 230-V-Steckdose sind hinten an der 
tunnelkonsole untergebracht*.

• eine weitere 12-V-Steckdose befindet sich im gepäckraum*.

damit alle Steckdosen stromführend sind, muss die Fahrzeugelektrik 
mindestens in Zündstellung i stehen.



wicHtige texte
die betriebsanleitung und sonstige 
bedienungsanleitungen enthalten 
Sicherheitshinweise sowie alle warnungen, 
wichtigen informationen und sonstigen Hinweise, 
die gelesen werden müssen. manche Funktionen 
sind nur auf bestimmten märkten verfügbar.

 WARNUNG

Rückenlehnen der Rücksitze umklappen
kontrollieren, dass die rückenlehnen 
nach dem Herunter- oder Hochklappen 
ordnungsgemäß eingerastet sind. kontrollieren, 
dass die kopfstützen nach dem Hochklappen 
ordnungsgemäß eingerastet sind. wenn sich 
auf den Plätzen der dritten Sitzreihe* Personen 
befinden, müssen die kopfstützen der äußeren 
Sitzplätze in der zweiten Sitzreihe grundsätzlich 
hochgeklappt sein.

Anlassen und Ausschalten des Motors
beim Verlassen des Fahrzeugs stets den 
transponderschlüssel mitnehmen und 
sicherstellen, dass sich die Fahrzeugelektrik in 
Zündstellung 0 befindet.

Feststellbremse verwenden
beim Parken an einer Steigung oder einem 
gefälle grundsätzlich die Feststellbremse 
betätigen – das einlegen eines gangs oder beim 
Automatikgetriebe der P-Stellung reicht nicht 
immer aus, um das Fahrzeug in der Parkposition 
zu halten.

Innenraumklima einstellen
die Sitzheizung* sollte nicht von Personen 
benutzt werden, die infolge einer herabgesetzten 
empfindung wärme nicht richtig einschätzen 
können oder Schwierigkeiten mit der bedienung 
der Sitzheizung haben. Anderenfalls besteht das 
risiko von Verbrennungen.

Elektrisch betätigte* Heckklappe öffnen und 
schließen
Beim Öffnen/Schließen auf Einklemmgefahr 
achten. kontrollieren, dass sich niemand in der 
nähe der Heckklappe befindet, da ein einklemmen 
gravierende Folgen haben kann. bei der bedienung 
der elektrisch betriebenen Heckklappe ist diese im 
blick zu behalten.

City Safety
city Safety ist eine Assistenzfunktion und 
funktioniert nicht in allen Situationen und unter 
allen Verkehrs-, wetter- und Straßenverhältnissen. 
die Funktion erfasst nicht in jeder denkbaren 
Situation jeden Fußgänger/radfahrer. Eine 
warnung erfolgt nur bei hohem kollisionsrisiko. 
Bei geschwindigkeiten über 80 km/h (50 mph) 
ist die warn- und bremsfunktion für Fußgänger 
und radfahrer deaktiviert. die bremsautomatik der 
Funktion city Safety kann einen Aufprall verhindern 
oder abmildern. um die volle bremswirkung 
zu gewährleisten, sollte stets das bremspedal 
getreten werden – also auch dann, wenn die 
bremsautomatik des Fahrzeugs bereits eingreift. 
der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass ein 
ausreichender Abstand und eine angemessene 
geschwindigkeit eingehalten werden.

Park Assist Pilot (PAP)*
die aktive einparkhilfe funktioniert nicht in allen 
Situationen, sondern ist nur als ergänzendes 
Hilfsmittel zu betrachten. der Fahrer ist jederzeit 
selbst dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf 
eine sichere weise gefahren wird, sowie die nähere 
umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, die 
sich beim einparken annähern oder vorbeigehen, 
im Auge zu behalten.

Einparkhilfekamera*
die einparkhilfekamera stellt lediglich ein 
Hilfsmittel dar und befreit den Fahrer keinesfalls 
von seiner Verantwortung. die kamera hat tote 
winkel, in denen Hindernisse ggf. nicht erkannt 
werden. Achten Sie stets besonders auf Personen 
und tiere, die sich in der nähe des Fahrzeugs 
aufhalten.

Lane Keeping Aid (Spurassistent LKA)*
der Spurassistent ist lediglich ein Fahrerhilfsmittel 
und funktioniert nicht in allen Situationen und unter 
allen Verkehrs-, wetter- und Straßenverhältnissen. 
der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass 
das Fahrzeug auf sichere weise gefahren wird 
und die geltenden gesetze und Verkehrsregeln 
eingehalten werden.

Blind Spot Information (BLIS)* und Cross 
Traffic Alert (CTA)*
die Funktionen bliS und ctA können eine sichere 
Fahrweise und die benutzung der rück- und 
Seitenspiegel ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. 
Sie befreien den Fahrer keinesfalls von seiner 

Verantwortung, stets aufmerksam zu fahren. die 
Verantwortung für ein verkehrssicheres wechseln 
der Spur und Zurücksetzen liegt stets beim Fahrer. 
in engen kurven und beim Zurücksetzen ist die 
Funktion bliS außer kraft gesetzt.

Beifahrerairbag* aktivieren/deaktivieren
wenn das Fahrzeug nicht mit einem Schalter 
zur Aktivierung bzw. deaktivierung des 
beifahrerairbags ausgestattet ist, ist der Airbag 
grundsätzlich aktiviert. kinder in einer babyschale, 
in einem kindersitz oder auf einem Sitzkissen 
dürfen keinesfalls auf dem beifahrersitz mitfahren, 
wenn der Airbag aktiviert ist. Personen mit einer 
körpergröße unter 140 cm dürfen grundsätzlich 
nicht auf dem beifahrersitz mitfahren, wenn der 
Airbag aktiviert ist. Personen mit einer körpergröße 
über 140 cm dürfen grundsätzlich nicht auf dem 
beifahrersitz mitfahren, wenn der Airbag deaktiviert 
ist. lassen Sie niemanden auf dem beifahrersitz 
mitfahren, wenn auf der deckenkonsole gemeldet 
wird, dass der Airbag deaktiviert ist und auf dem 
Fahrerdisplay die Airbag-warnung angezeigt wird. 
dies ist ein Hinweis auf eine ernsthafte Störung. 
Suchen Sie schnellstmöglich eine werkstatt auf. 
Volvo empfiehlt eine Volvo-Vertragswerkstatt.

Sprachsteuerung verwenden
der Fahrer ist stets in letzter instanz dafür 
verantwortlich, dass das Fahrzeug sicher 
gefahren wird und alle geltenden Verkehrsregeln 
eingehalten werden.

Navigation* verwenden
richten Sie ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die 
Straße und konzentrieren Sie sich uneingeschränkt 
auf das Fahren. Halten Sie die geltenden 
Verkehrsregeln ein und fahren Sie umsichtig. 
witterungs- oder jahreszeitenbedingt ist es 
möglich, dass einzelne empfehlungen ggf. nicht 
uneingeschränkt zuverlässig sind.

Volvo On Call*
bei Ausstattung mit Volvo on call funktioniert 
dieses System nur in regionen, in denen der 
Voc-kooperationspartner eine ausreichende 
mobilfunkabdeckung gewährleistet und in 
denen der dienst angeboten wird. wie bei 
mobiltelefonen auch können atmosphärische 
Störungen oder lücken in der Abdeckung, z. b. 
in dünn besiedelten gebieten, die Herstellung 
einer Verbindung verhindern. wichtige info- und 
warnhinweise zu den Voc-diensten finden Sie in 

der betriebsanleitung und im Vertrag zum  
Voc-Abonnement. 

 WICHTIG

Rückenlehnen der Rücksitze umklappen
beim umklappen der rückenlehne dürfen 
sich keine gegenstände auf dem rücksitz 
befinden. Auch die Sicherheitsgurte dürfen 
nicht geschlossen sein. Vor dem umklappen der 
lehne muss die integrierte Sitzerhöhung* auf 
dem mittleren Sitzplatz eingeklappt werden. Vor 
dem umklappen der lehne muss die Armlehne* 
auf dem mittleren Sitzplatz der zweiten Sitzreihe 
hochgeklappt werden.

Die drei Displays des Fahrzeugs
das modul des Head-up-displays*, das die 
informationen auf die windschutzscheibe 
projiziert, ist im Armaturenbrett untergebracht. Zur 
Vermeidung von Schäden an der displayscheibe 
keine gegenstände auf der Scheibe ablegen und 
sicherstellen, dass keine gegenstände auf die 
Scheibe fallen können.

Innenraumklima einstellen
wenn die innenraumtemperatur unter einem 
bestimmten grenzwert liegt, kann die Sitzbelüftung 
nicht eingeschaltet werden. dadurch werden 
unterkühlungen verhindert.

Center Display reinigen
bei der reinigung des center displays muss 
das mikrofasertuch frei von Sand u. ä. sein. 
Anderenfalls kann das display zerkratzen. reinigen 
Sie das center display nur mit sanftem druck. 
Zu starker druck kann Schäden verursachen. 
das center display nicht mit Flüssigkeiten 
oder ätzenden chemikalien einsprühen. Auf 
Scheibenreiniger, reinigungsmittel, Sprays, 
lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak und reiniger mit 
Schleifpartikeln verzichten. keinesfalls Poliertücher, 
Papiertücher oder Seidenpapier benutzen – diese 
können das center display zerkratzen.

Lage der AUX-/USB-Anschlüsse und 
Steckdosen
bei Verwendung einer 12-V-Steckdose in der 
tunnelkonsole beträgt die maximale Stromentnahme 
10 A (120 w). wenn beide Steckdosen in der 
tunnelkonsole gleichzeitig benutzt werden, 
sind dies 7,5 A (90 w) pro Steckdose. Für die 
12-V-Steckdose im gepäckraum beträgt die 
maximale Stromentnahme 10 A (120 w).



 ACHTUNG

Fahrzeug schlüssellos verriegeln/entriegeln*
elektromagnetische Felder und Abschirmungen 
können die Funktion des transponderschlüssels 
stören. bewahren Sie den transponderschlüssel 
nach Möglichkeit nicht näher als 10-15 cm 
von metallgegenständen oder elektronischen 
geräten wie mobiltelefonen, tablets, laptops oder 
ladegeräten entfernt auf.

Anlassen und Ausschalten des Motors
nach dem kaltstart ist der leerlauf unabhängig 
von der Außentemperatur hoch. dies ist 
bestandteil der leistungsstarken Abgasreinigung 
von Volvo. bei einem kaltstart können bestimmte 
dieselmotoren aufgrund des Vorglühens einen 
verzögerten Start haben.

Die drei Displays des Fahrzeugs
bei Aktivierung der Funktion Forward collision 
warning* wird die aktuelle Anzeige auf dem 
Headup-display von einer grafik der Forward 
collision warning* ersetzt. diese grafik wird 
auch bei abgeschaltetem Head-up-display 
eingeblendet. durch das tragen einer 
polarisierenden Sonnenbrille, eine nicht im 
Fahrersitz zentrierte Sitzposition, gegenstände 
auf der displayscheibe und ungünstige 
Fahrverhältnisse verschlechtert sich die lesbarkeit 
der im Head-up-display angezeigten informationen 
für den Fahrer. bestimmte Sehfehler können bei 
benutzung des Head-up-displays kopfschmerzen 
und Anstrengungsgefühle hervorrufen.

Im Center Display navigieren
das topmenü kann nicht aufgerufen werden, 
wenn das center display ein- oder ausgeschaltet 
wird oder eine meldung auf dem display erscheint. 
dies ist auch der Fall, wenn die Ansicht klima im 
Vollbildmodus angezeigt wird.

Innenraumklima einstellen
der innenraum wird nicht schneller beheizt 
oder gekühlt, wenn eine höhere oder niedrigere 
temperatur als die gewünschte eingestellt wird. 

Center Display reinigen
wenn auf dem display eine Aufforderung zur 
durchführung einer maßnahme angezeigt wird, 
kann es nicht abgeschaltet werden.

Elektrisch betätigte* Heckklappe öffnen und 
schließen
wenn das System zu lange kontinuierlich 
in betrieb ist, wird es abgeschaltet, um eine 
Überlastung zu vermeiden. es kann nach etwa 
zwei minuten wieder in betrieb genommen werden. 
wenn der hintere Stoßfänger mit großen mengen 
Schnee, Schmutz o. ä. belastet ist, kann die 
Funktion herabgesetzt sein oder ganz ausfallen. 
daher ist in diesem bereich stets auf Sauberkeit 
zu achten.

Einparkhilfekamera*
Halten Sie die kameralinse stets frei von Schmutz, 
eis und Schnee, um die optimale Funktion zu 
gewährleisten. dies gilt in besonderem maße bei 
schlechten lichtverhältnissen.

Bordcomputer bedienen
eine änderung der Fahrweise kann zu gewissen 
Abweichungen von der berechneten reichweite 
führen.

Handschuhfach verwenden
bei der ersten benutzung ist ein Sicherheitscode 
einzugeben. der Sicherheitscode kann zum 
Zurücksetzen der Funktion verwendet werden, 
wenn mit einem falschen code versucht wurde, 
die geheimverriegelung zu deaktivieren. der 
Sicherheitscode ist an einem sicheren ort 
aufzubewahren.

Telefon mit dem Fahrzeug verbinden
während das betriebssystem des telefons 
aktualisiert wird, kann die Zuordnung mittels 
Pairing abgebrochen werden. in diesem Fall das 
telefon aus dem Fahrzeugsystem löschen und den 
Pairing-Vorgang erneut starten.

Internetverbindung herstellen
bei benutzung des internets werden daten 
übertragen(datenverkehr), wodurch kosten 
entstehen können. die Aktivierung des daten-
roamings kann weitere kosten mit sich bringen. 
die kosten für den datenverkehr können Sie 
bei ihrem mobilfunkanbieter erfragen. durch 
die einrichtung eines wi-Fi-Hotspots können 
weitere kosten gegenüber dem mobilfunkanbieter 
entstehen. die kosten für den datenverkehr 
können Sie bei ihrem mobilfunkanbieter 
erfragen. denken Sie daran, dass downloads 
über ein mobiltelefon zusätzliche kosten für die 
datenübertragung verursachen können.

Apple CarPlay* auf dem Center Display
der inhalt von Apple carPlay unterliegt nicht der 
kontrolle durch Volvo. wenn ein mobiltelefon oder 
mediaplayer über bluetooth mit dem Fahrzeug 
verbunden ist, kann das gerät aufgrund der 
bluetooth-deaktivierung nicht verwendet werden, 
solange Apple carPlay aktiviert ist. Stellen Sie die 
internetverbindung des Fahrzeugs über wi-Fi oder 
das integrierte Fahrzeugmodem* her.

Apps, Karten und Systeme verwalten und 
aktualisieren
das Herunterladen von daten kann sich auf 
andere dienste, die ebenfalls daten übertragen, 
auswirken (z. B. Internetradio). wenn dies als 
störend empfunden wird, kann der download 
abgebrochen werden. manchmal kann es auch 
sinnvoll sein, andere dienste zu schließen oder 
abzubrechen.
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