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HeRZLicHen gLÜckwunScH ZuM eRweRb iHReS neuen VoLVo!
diese broschüre enthält eine Auswahl der am häufigsten benutzten Funktionen ihres Fahrzeugs. die 
betriebsanleitung und sonstige Handbücher enthalten wichtige informationen zu allen warnungen und 
Sicherheitshinweisen.

die folgenden Symbole bedeuten:

Verschiedene teile werden in Übersichtsabbildungen präsentiert.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

es ist besonders wichtig, die betriebsanleitung zu lesen.

wichtige informationen, warnungen und Sicherheitshinweise, die gelesen werden müssen, 
befinden sich auf der letzten Seite.

optionen sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

Mehr über ihr Fahrzeug erfahren Sie auch unter www.volvocars.com.

transponderschlüssel
keyless-Schlüsselsystem*
Anlassen und Ausschalten des Motors
Scheibenwischer

klimaregler
Lichtschalter
kombinationsinstrument
infotainment-System
telefon*
externes Audiogerät
tasten in der Mittelkonsole
einstellungen im Menüsystem
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Lenkrad einstellen

Aktive einparkhilfe*
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bLiS* und ctA*
Start/Stop-Funktion*
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03 Ihre Fahrerumgebung

betriebsanleitung als App
Auftanken
Fahrzeugpflege
Alle Fensterscheiben öffnen
Stauräume
AuX-/uSb*-Anschluss und 12 V-Steckdose

04 Funktionen in ihrem Fahrzeug

05 Tipps



Was bedeuten die Anzeigeleuchten des 
Transponderschlüssels*? 01

 Leuchtet grün: das Fahrzeug ist verriegelt.
 Leuchtet gelb: das Fahrzeug ist entriegelt.
 Leuchtet rot: die Alarmanlage wurde ausgelöst.
 beide Anzeigeleuchten blinken abwechselnd rot: 
die Alarmanlage wurde vor weniger als 5 Minuten 
ausgelöst.

Wie funktioniert der Transponderschlüssel? 01

 entriegelt die türen und die Heckklappe und 
deaktiviert die Alarmanlage*. einstellung in MY CAR 
möglich.

 Verriegelt die türen und die Heckklappe und aktiviert 
die Alarmanlage.

 Automatische beleuchtung.
 einmal drücken entriegelt die Heckklappe, zweimal 
drücken öffnet sie leicht.

 information* über das Fahrzeug.
 Panikfunktion.

die einstellungen für u. a. Außenspiegel und elektrisch 
verstellbaren Fahrersitz* können im transponderschlüs-
sel gespeichert werden – siehe betriebsanleitung.

Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem*?

der Schlüssel kann beispielsweise die ganze Zeit in der 
Hosentasche verbleiben.
Verriegeln und in Alarmbereitschaft versetzen
 – einen der hinteren teile des Außentürgriffs berühren 

oder leicht auf die kleinere der beiden gummierten 
tasten der Heckklappe drücken.

Entriegeln und Alarm deaktivieren
 – die tür wie üblich am türgriff öffnen oder leicht auf die 

größere der beiden gummierten tasten der Heck-
klappe drücken.

01



Wie schaltet man Scheibenwischer und Re-
gensensor* ein?

Hebel nach unten drücken, um die Scheibenwischer 
einzuschalten, und nach oben, um einzelne wischbewe-
gungen durchzuführen.

 Regensensor Aus/ein.
 Regelt die Sensorempfindlichkeit oder intervallzeit.
 Scheibenwischer Heckscheibe – intervall-/normalbe-
trieb.

01

Wie stellt man den Motor ab?

 kurz auf die taste START/STOP ENGINE drücken 
– der Motor wird abgestellt.

 den transponderschlüssel aus dem Zündschloss 
nehmen.

01

Wie wird der Motor angelassen?

 transponderschlüssel in das Startschloss einschieben.
 das kupplungs- oder bremspedal durchdrücken.
 kurz auf die taste START/STOP ENGINE drücken 
und loslassen – der Motor springt an.
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Was macht der Spurassistent LKA*?

wenn das Fahrzeug im begriff ist, einen Seitenstreifen zu 
überfahren, wird das LkA aktiv eingreifen und durch einen 
schwaches Andrehen des Lenkrads auf die Fahrbahn 
zurücksteuern. wenn das Fahrzeug einen Seitenstreifen 
überfährt, wird das LkA eine warnung mit pulsierenden 
Vibrationen im Lenkrad ausgeben.
 – Zum Aktivieren des LkA die taste drücken.

02

Was macht BLIS* und CTA*? 02

Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP* verwendet?

PAP kontrolliert den verfügbaren Freiraum und steuert 
das Fahrzeug entsprechend. die Aufgabe des Fah-
rers besteht in der wahl des gangs, dem Regeln der 
geschwindigkeit und dem bremsen/Anhalten.

 Zum Aktivieren der aktiven einparkhilfe PAP die 
taste drücken. nicht schneller als 30 km/h fahren.

 die Anweisungen auf dem kombinationsinstrument 
befolgen.

 darauf vorbereitet sein, das Fahrzeug anzuhalten, 
wenn Abbildungen und texte eine entsprechende 
Mitteilung ausgeben.

02

das Blind Spot Information System informiert über 
Fahrzeuge, die sich im toten winkel befinden oder schnell 
aufholen. 
der Cross Traffic Alert warnt vor querverkehr beim 
Zurücksetzen. 
bLiS und ctA werden beim Anlassen des Motors aktiviert.

 bLiS ein/Aus.
 ctA ein/Aus – einstellung über die gleiche taste, 
die auch für die Parksensoren* verwendet wird.

Parksensoren – siehe betriebsanleitung.



Wie wird der Sitz eingestellt?

 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken.
 Sitz anheben/absenken.
 Sitz nach vorn oder hinten bewegen.
 Rückenlehne verstellen.
 einstellungen für elektrisch verstellbaren Sitz* spei-
chern.

 Speichertasten für elektrisch verstellbaren Sitz.

Einstellung speichern:
die taste zum Speichern der einstellung gedrückt halten 
und gleichzeitig eine der Speichertasten drücken.

03

die einstellungen für den elektrisch verstellbaren 
Sitz können auch im transponderschlüssel* ge-
speichert werden – siehe betriebsanleitung.

Wie verwendet man die Start/Stop-Funktion*? 02

Manuelles Schaltgetriebe
Motor abstellen: Auskuppeln, ganghebel in neutralstel-
lung bringen und kupplungspedal loslassen.
Motor anlassen: kupplungspedal durchdrücken.
Automatikgetriebe
Motor abstellen: Fahrzeug mit der betriebsbremse anhal-
ten und bremse gedrückt lassen.
Motor anlassen: den Fuß vom bremspedal nehmen.
die leuchtende Lampe in der taste zeigt an, dass die 
Funktion aktiv ist. 



Wie regelt man die Temperatur mit dem ECC*-
System?

 drücken für individuelle temperatur. Mehrmals 
drücken, um die einstellung für links, rechts oder 
beide Seiten zu wählen. drehen, um die temperatur 
einzustellen. der bildschirm in der Mittelkonsole 
zeigt die für jede Seite eingestellte temperatur.

 Für die automatische Regelung der temperatur 
und sonstiger Funktionen drücken. drehen, um die 
gebläsegeschwindigkeit zu ändern.

04

Wie enteist man die Windschutzscheibe? 04

 Zum einschalten der windschutzscheibenheizung* 
drücken – auf dem bildschirm leuchtet Symbol (1) auf.

 erneutes drücken richtet die maximale gebläse-
leistung auf windschutz- und Seitenscheiben – die 
Symbole (1) und (2) leuchten auf.

 ein weiteres drücken schaltet beide Funktionen ab – 
kein Symbol leuchtet auf.

ohne elektrische Heizung: Zum ein-/Ausschalten des 
Luftstrom drücken.

Wie wird das Lenkrad eingestellt?

 die Verriegelung lösen.
 Lenkrad nach vorn/hinten oder oben/unten verstellen.
 die Verriegelung aktivieren.
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Wie bedient man den Bordcomputer?

 OK öffnet die Menüs des bordcomputers, aktiviert 
die gewählte option und lässt Meldungen erlöschen.

 daumenrad blättert zwischen den optionen im bord-
computer.

 RESET stellt die daten im angewählten bordcom-
puterabschnitt auf null zurück, und geht in der 
Menüstruktur einen Schritt zurück.

Wie wird der Tageskilometerzähler auf Null 
gestellt?

04

04

 durch drehen des daumenrads am linken Lenkrad-
hebel tageskilometerzähler T1 oder T2 auswählen.

 die RESET -taste gedrückt halten, um den ange-
zeigten tageskilometerzähler auf null zu stellen.

Wie funktioniert der Automatikmodus der 
Lichtschalter? 04

im AUTO-Modus haben Sie folgende Möglichkeiten:
•	 die beleuchtung wechselt automatisch zwischen tag-

fahrlicht und Abblendlicht.
•	 bei eingeschaltetem Abblendlicht kann das Fernlicht 

eingeschaltet werden.
•	 das aktive Fernlicht (AHb)*, das automatisch zwischen 

Fern- und Abblendlicht wechselt, kann aktiviert werden.
•	 die tunnelerkennung* ist aktiviert.



Wie ändert man die Darstellung des 
Kombinationsinstruments? 04

Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank 
leer"? 04

Wie schaltet man das Infotainment-System 
ein und aus?

 einmal kurz drücken, um die Anlage einzuschalten.
 drücken und gedrückt halten, bis der bildschirm 
erlischt, um die Anlage auszuschalten.

Zum Stummschalten (Mute): einmal kurz drücken – das 
nächste drücken hebt die Stummschaltung auf.

04

das kombinationsinstrument zeigt einen Schätzwert für 
die mögliche Reichweite, der auf dem bisherigen Fahrver-
halten und der verbleibenden kraftstoffmenge basiert.
bei Anzeige von "---- km" ist keine bestimmte Reichweite 
mehr zugesichert. tanken Sie so schnell wie möglich. das 
Foto zeigt das digitale* kombinationsinstrument.

Analoges kombinationsinstrument – siehe 
betriebsanleitung.

Mit dem digitalen* kombinationsinstrument können 
verschiedene themen ausgewählt werden, wie z. b. Per-
formance oder eco. 
Zum wechseln des themas:

 bei laufendem Motor die OK -taste des linken Lenk-
radhebels drücken.

 durch drehen des daumenrads am Lenkradhebel 
die Menüoption Themen auswählen und auf OK 
drücken.

 durch drehen des daumenrads das thema auswäh-
len und mit OK bestätigen.

das thema wird im transponderschlüssel* gespei-
chert – siehe betriebsanleitung.

beachten Sie, dass das gesamte Sensus-System (ein-
schließlich aller navigations-* und telefonfunktionen*) ein- 
bzw. ausgeschaltet wird.



Wie navigiert man im Infotainment-System?

Wie stellt man die Verbindung zu einem Blue-
tooth® -Telefon her?

 RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV* oder TEL* drücken, 
um die Hauptquelle zu wählen.

 Auf OK/MENU oder auf das daumenrad* im Lenk-
rad drücken, um in das Hauptmenü der gewählten 
quelle zu gelangen.

 TUNE oder am daumenrad drehen, um in den Me-
nüs zu navigieren.

 Auf OK/MENU oder auf das daumenrad drücken, 
um in den Menüs eine Auswahl zu treffen.
kurz auf EXIT drücken, um im Menüsystem einen 
Schritt zurückzugehen, eine Funktion abzubrechen 
oder ein eingegebenes Zeichen wieder zu löschen. 
EXIT drücken und gedrückt halten, um zur normal-
ansicht zurückzukehren oder von der normal- zur 
Hauptquellenansicht zu wechseln.

Tipps:

um zu den Schnellmenüs im nAV- oder teL-Modus zu 
kommen, einmal auf NAV oder TEL drücken. nochmal 
drücken, um in die normalansicht zurückzukommen. 

wenn das Anschließen misslingt – siehe betriebs-
anleitung.

04

04

 Auf TEL* in der Mittelkonsole drücken.
 das externe gerät über bluetooth® suchbar/sichtbar 
machen.

 Auf OK/MENU drücken und den Anweisungen auf 
dem bildschirm folgen. das gerät ist jetzt angeschlos-
sen und kann über das Fahrzeug bedient werden.

das telefon wird von nun an automatisch mit dem Fahr-
zeug verbunden.



Wie tätigt man einen Anruf?

weitere Möglichkeiten, mit dem telefon Anrufe zu 
tätigen – siehe betriebsanleitung.

04

 Auf TEL* in der Mittelkonsole drücken.
 die gewünschte nummer eingeben oder das dau-
menrad am Lenkrad nach unten zum telefonbuch 
bzw. nach oben zur Anrufliste drehen.

 Zum wählen der nummer auf das daumenrad drücken.

durch drücken von EXIT wird der Anruf abgebrochen.

Wie nimmt man einen Anruf an?

 – Auf das daumenrad drücken, um eingehende Anrufe 
anzunehmen.

durch drücken von EXIT wird der Anruf abgewiesen/
abgebrochen.

weitere Möglichkeiten, Anrufe entgegenzunehmen, – 
siehe betriebsanleitung.

04

Wie schließt man ein externes Audiogerät an?

Zu weiteren Anschlussmöglichkeiten für externe 
geräte – siehe betriebsanleitung.

04

 externes gerät über den AuX- oder uSb*-eingang in 
der Mittelkonsole anschließen.

 MEDIA drücken.
 TUNE drehen, bis die gewünschte Audioquelle ein-
gestellt ist.

 OK/MENU drücken.



Wie gibt man ein GPS*-Ziel an?

Wie belegt man die FAV-Taste mit einer be-
stimmten Funktion?

 eine Hauptquelle wählen (z. b. RADIO, MEDIA).
 quelle wählen (z. b. AM, DISC).
 FAV gedrückt halten, bis das Menü für die Favoriten 
erscheint.

 TUNE drehen, um eine Alternative aus der Liste zu 
wählen und auf OK/MENU drücken, um diese abzu-
speichern.

wenn die quelle aktiv ist, wird der gespeicherte Favorit 
verfügbar, indem Sie kurz die FAV-taste drücken.

 Zum Starten des navigationssystems NAV drücken – 
eine karte wird angezeigt.

 erneut NAV drücken und Adresse eingeben aus-
wählen, dann OK/MENU drücken.

 Mit dem textrad oder über das numerische tasten-
feld in der Mittelkonsole ein oder mehrere Suchkrite-
rien eingeben.

 dann Als einziges Reiseziel angeben oder Als 
Zwischenziel hinzufügen auswählen und auf OK/
MENU drücken.

Zu weiteren informationen und marktspezifischen beson-
derheiten – siehe Rti-Handbuch*.

04

04

Welche Einstellungen kann man im 
Menüsystem vornehmen?

in MY CAR werden viele Funktionen des Fahrzeugs 
bedient, z. b. einstellungen zu uhr, Außenspiegeln und 
Verriegelung.
Für eine erklärung, welche tasten zu verwenden 
sind, siehe vorhergehenden Abschnitt "navigation im 
infotainment-System".

04



Sie können die betriebsanleitung als App auf ihr Smart-
phone oder tablet herunterladen. neben der vollständi-
gen betriebsanleitung enthält die App Videos, in denen 
bestimmte Fahrzeugfunktionen erklärt werden. Außerdem 
können Sie mit Suchbegriffen oder mithilfe der visuellen 
Suche nach informationen suchen.
Laden Sie die App mit dem nachstehend abgebildeten 
qR-code aus dem App Store oder google Play herunter. 
nur in bestimmten Sprachen und für bestimmte Smart-
phones und tablets erhältlich.

05Was kann man mit der Betriebsanleitung als 
App machen?

04Wie stellt man die Uhr ein?

 Zu Einstellungen > System-Optionen > Zeit in 
MY CAR navigieren.

 durch drücken von OK/MENU das Feld für Stunde 
aktivieren. TUNE drehen, um die Stunde einzustellen 
und OK/MENU drücken, um das Feld zu deaktivieren.

 durch drehen von TUNE das Feld für Minute mar-
kieren und OK/MENU drücken. durch drehen von 
TUNE die Minute einstellen und zum deaktivieren 
des Felds OK/MENU drücken.

 durch drehen von TUNE OK markieren und OK/
MENU drücken.

Wie wird getankt? 05

 bei entriegeltem Fahrzeug die tankklappe durch drü-
cken im hinteren bereich etwas öffnen und loslassen.

 deckel ausklappen.
 die Zapfpistole in die kraftstoffeinfüllöffnung einführen.
 nach dem tanken 5-8 Sekunden mit dem Heraus-
ziehen des einfüllstutzens warten.

weitere informationen – www.volvocars.com.



Wie kann man gleichzeitig alle Fenster öffnen?

Wie sollte das Fahrzeug gewaschen werden?

die wagenwäsche von Hand ist schonender für den Lack 
als die wagenwäsche in der waschanlage. der Lack ist 
zudem empfindlicher, wenn er neu ist. es ist daher zu 
empfehlen, das Fahrzeug in den ersten Monaten von Hand 
zu waschen.

Sauberes wasser und waschschwamm verwenden. bitte 
beachten Sie, dass Schmutz und Steine den Lack beschä-
digen können.

05

05

Wie reinigt man die Lederbezüge*? 05

damit Leder seine Schönheit behält, ist eine regelmäßige 
Pflege erforderlich. deshalb sollten Lederbezüge 1-4 Mal 
im Jahr mit dem Volvo Leather care Pflegesatz behandelt 
werden. der Volvo Leather care Pflegesatz ist bei den 
Volvo-Partnern erhältlich.

Transponderschlüssel (siehe bild)
 – Zum gleichzeitigen Öffnen aller Seitenscheiben* 

die entriegelungstaste des transponderschlüssels 
gedrückt halten.

Zentralverriegelung
 – Zum gleichzeitigen Öffnen aller Seitenscheiben* die 

Zentralverriegelungstaste in der Fahrertür gedrückt 
halten.



Wo befinden sich die Stauräume?

Hier werden einige der Stauräume im Fahrzeug gezeigt.

weitere Stauräume sind in der betriebsanleitung 
beschrieben.

05

Wo befinden sich der AUX-/USB*-Anschluss 
und die 12 V-Steckdose? 05

die 12-V-Steckdose im Fahrzeuginnenraum funktioniert nur, 
wenn sich der transponderschlüssel mindestens in Schlüs-
selstellung befindet. die 12-V-Steckdose* im gepäckraum 
ist jederzeit stromführend.



Mehr über ihr Fahrzeug erfahren Sie unter www.volvocars.com.
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Wie funktioniert das Keyless-Schlüsselsystem*?
das tragen von Handschuhen kann die keyless-Funktion der türgriffe beeinträchtigen. elektromagnetische Felder und Abschirmungen 
können die keyless-Funktion stören. Lassen Sie den transponderschlüssel nicht direkt neben einem Mobiltelefon oder Metallgegenstand 
liegen.

Wie wird der Motor angelassen?
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.

Wie wird die aktive Einparkhilfe PAP* verwendet?
PAP 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.

Wie wird der Spurassistent LKA* verwendet?
LkA ist lediglich ein Fahrerhilfsmittel und funktioniert nicht in allen Verkehrssituationen, Verkehrs-, wetter- und wegverhältnissen. 
der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere weise gefahren wird, sowie dass die geltenden gesetze und 
Verkehrsregeln eingehalten werden.

Was macht BLIS* und CTA*?
bLiS und ctA ist eine ergänzung - kein ersatz für ein sicheres Fahren und die Anwendung von Rückspiegeln. die Hilfsmittel bLiS und 
ctA können niemals die Verantwortung und Aufmerksamkeit des Fahrers ersetzen. die Verantwortung für einen Spurwechsel und ein 
Zurückfahren auf verkehrssichere weise liegt stets beim Fahrer. bLiS funktioniert nicht in scharfen kurven. bLiS funktioniert nicht beim 
Zurückfahren.

Wie wird der Sitz eingestellt?
den Sitz vor Antritt der Fahrt in die richtige Position bringen – niemals während der Fahrt. Sicherstellen, dass der Sitz in einer verriegelten 
Position ist, um Personenschäden bei möglichen bremsaktionen oder unfällen zu vermeiden.

Wie wird das Lenkrad eingestellt?
das Lenkrad stets vor beginn der Fahrt (nach einstellung des Sitzes) einstellen – niemals während der Fahrt.

Wie funktioniert Reichweite/"km bis Tank leer"?
eine Änderung der Fahrweise kann ggf. zu einer leicht fehlerhaften Anzeige führen.

Wie reinigt man die Lederbezüge*?
einige gefärbte kleidungsstücke (zum beispiel Jeans und wildledersachen) können auf die bezüge abfärben. niemals starke Lösungs-
mittel verwenden – diese können die bezüge beschädigen.

Wo befinden sich der AUX-/USB*-Anschluss und die 12 V-Steckdose?
die maximale Stromstärke jeder Steckdose ist 10 A (120 w).


