
quick guide
Herzlichen glückwunsch zum erwerb ihres neuen Volvo!

die entdeckung des neuen Fahrzeugs ist ein faszinierendes erlebnis.

Werfen Sie einen Blick in diesen quick guide, um schnell und einfach einige der 
gebräuchlichsten Funktionen kennenzulernen.

Sämtliche Warntexte und andere wichtige und ausführliche informationen sind 
ausschließlich in der Betriebsanleitung zu finden – diese Mappe enthält lediglich 

eine kleine Auswahl.

die Betriebsanleitung enthält außerdem die neuesten und aktuellsten 
informationen.

Optionen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Auf www.volvocars.com sind weitere informationen bezüglich ihres Fahrzeugs zu 
finden.

web edition



transponderschlüssel

Verriegelt, Türen, Heckklappe und 
Tankverschluss, und aktiviert die 
Alarmanlage*.
Entriegelt TürenA, Heckklappe und 
Tankverschluss und deaktiviert die 
Alarmanlage.
Entriegelt die Heckklappe – sie wird 
nicht geöffnet.
Automatische Beleuchtung. Schaltet 
die Innenbeleuchtung, Positions-
leuchten/Standlicht, Kennzeichenbe-
leuchtung und die Leuchten* in den 
Außenspiegeln ein.
Panikfunktion. Ca. 3 Sekunden 
gedrückt halten oder 2 mal drücken, 
um in einer Notsituation den Alarm 
auszulösen. Wird mit einer beliebigen 
Taste abgestellt, bzw. automatisch 
nach 25 Sekunden. 

A   Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn 
Tür/Heckklappe nicht innerhalb von 2 Minuten nach 
der Entriegelung geöffnet wird.

Der Schlüsselbart kann genutzt werden, um 
das Handschuhfach auf- oder zuzuschließen.

 achtUnG
Nach einem Kaltstart kann für kurze Zeit 
die Leerlaufdrehzahl etwas höher sein. Der 
Grund ist, dass das Abgasreinigungssystem 
schnell auf die normale Arbeitstemperatur 
kommen soll, um optimal zu funktionieren.

kaltstart starten des Motors

3.2-liter-Benzinmotor: Bremspedal betäti-
gen, Transponderschlüssel in Stellung III dre-
hen und direkt wieder loslassen – der Motor 
wird automatisch angelassen.  
alle anderen Motoren: Bremspedal betätigen, 
Transponderschlüssel in Stellung III drehen 
und loslassen, sobald der Motor anspringt.  
     dieselmotor: Zum Vorwärmen den 
Schlüssel in Stellung II drehen und halten, bis 
das Symbol auf dem Kombinationsinstrument 
erlischt – direkt danach in Stellung III drehen 
und loslassen, sobald der Motor anspringt.

scheIBenwIscher Und reGensensor*

1  Regensensor Ein/Aus, mit Hebel in 
Stellung 0.

2  Regelt die Sensorempfindlichkeit oder 
Intervallzeit.

3  Scheibenwischer Heckscheibe – Intervall-/
Normalbetrieb.

A Einzelner Wischvorgang

0 Aus

B Intervallbetrieb, siehe auch (2).

C Normale Wischgeschwindigkeit.

D Hohe Wischgeschwindigkeit.

E Waschanlage Windschutzscheibe und 
Scheinwerfer.

F Waschanlage Heckscheibe.

 Eine grüne Leuchtdiode in der Taste (1) 
leuchtet, wenn der Regensensor aktiv 
ist.



FeststellBreMse

anziehen
1. Die Fahrbremse entschieden durchdrücken – 

dann das Feststellbremspedal (1).
2. Die Fahrbremse loslassen. Wenn das Fahr-

zeug rollt – das Feststellbremspedal weiter 
durchdrücken.

3. Beim Parken - Gangstellung P wählen.
lösen
1. Die Fahrbremse entschieden durchdrücken 

und dann am Griff (2) ziehen – das Parkpedal 
bewegt sich nach oben.

2. Die Fahrbremse kann losgelassen werden.

BeleUchtUnGsreGler

Tagfahrlicht beim Fahren aktiviert. 
Abblendlicht ausgeschaltet. Aktivierung 
der Lichthupe möglich, nicht jedoch 
Dauerleuchten.

Tagfahrlicht bei Fahrzeugbetrieb. Beim 
Parken des Fahrzeugs automatische 
Umschaltung auf Parklicht.

Abblendlicht wird aktiviert, sowie Funk-
tion für Fernlicht oder Lichthupe.

Manuelle Leuchtweitenregelung (auto-
matisch für Xenon-Licht*).

Display- und Instrumentenbeleuchtung.

Automatische Regelung von Tagfahrlicht 
und Abblendlicht.

Nebelschlussleuchte (nur Fahrerseite).

A Lichthupe.

B Umschalten Fern-/Abblendlicht und 
Wegbeleuchtung.

tankverschlUss

Unter bestimmten Umständen zeigt das 
Display am Armaturenbrett rUssFIlter 
voll an. In diesem Fall muss das Partikelfilter 
des Abgassystems gereinigt werden. Dies 
geschieht automatisch nach ca. 20-minütiger 
gleichmäßiger Landstraßenfahrt.
Wenn die Mitteilung erlischt, wurde die sog. 
Regenerierung durchgeführt.

Hängen Sie den Tankverschluss während des 
Tankens innen in den Tankdeckel ein.

reGenerIerUnG (dIesel)



aUdIoanlaGe

1  Zum Ein-/Ausschalten drücken. Zum Einstel-
len der Lautstärke drehen.

2  Klangbild: Zum Auswählen drücken, z. B. 
Bass, dolby pro logic II* – zum Einstel-
len drehen. Audioquelle: Zum Auswählen 
drehen, z. B. cd, Audiostreaming über 
Bluetooth® oder AUX/USB*A.

radIo

5  Etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, um 
automatisch die 10 stärksten Sender zu 
speichern. Auf dem Display wird bei der 
Suche aUto-speIchern angezeigt. Den 
gespeicherten Sender mit 0-9 wählen.

6  Durch kurzes Drücken wird der nächste 
starke Sender gesucht. Bis zu 20 Sender 
speichern durch Gedrückthalten von 0-9 auf 
FM1 oder FM2 beim gewünschten Sender, 
bis das Display die Auswahl bestätigt.

cd-spIelerB

3  CD wechselnC oder mit 1-6 wählen.
4  Durch kurzes Drücken wird die aktuelle CD 

ausgeworfen. Durch langes Drücken werden 
alle CDs C ausgeworfen.

6  Wechselt den CD-Track.

A AUX/USB-Anschluss beispielsweise für einen 
mp3-Spieler. Den Spieler auf mittlere Lautstärke, um 
die bestmögliche Klangqualität zu erzielen. Ein an 
den USB-Anschluss angeschlossener iPod® wird 
auch geladen.

B CDs mit mp3- und WMA-Dateien können auch wie-
dergegeben werden.

C Nur CD-Wechsler*.

InteGrIertes GUrtkIssen

hochklappen
1. Zum Lösen des Sitzkissens den Griff in der 

Vorderkante nach vorn und oben ziehen, so 
dass sich das Kissen anhebt.

2. Die hintere Kante anheben und mit beiden 
Händen das Kissen nach hinten und unten 
drücken, bis es arretiert wird. Das Gurt-
schloss bei Bedarf wegdrücken.

herunterklappen

1. Griff in der Vorderkante des Sitzkissens nach 
vorn ziehen, um das Kissen zu lösen.

2. Das Kissen nach vorn ziehen und in der Mitte 
nach unten drücken, bis es arretiert wird.

Das Gurtkissen muss in vollständig herunterge-
drückter Position arretiert sein, um die Rücken-
lehne des hinteren Sitzes umlegen zu können.



 

aUtoMatIsche reGelUnG
Im aUto -Modus steuert das ECC-System 
alle Funktionen automatisch und sorgt für die 
optimale Luftqualität.

4  Für individuelle Temperatur im linken/rech-
ten Teil des Innenraums drehen.

6  Zur automatischen Regelung der gewählten 
Temperatur und der übrigen Funktionen 
drücken.

elektronIsche klIMatIsIerUnG – ecc

 warnUnG
Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebens-
gefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten 
Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.

ManUelle reGelUnG

1  Zum Ändern der Gebläsegeschwindigkeit 
drehen.

2  Man – Umluft Ein/Aus.  
aUt – Luftqualitätssystem* Ein/Aus.

3  ac – Klimaanlage ein/aus. Kühlt den 
Innenraum und entfernt Beschlag auf den 
Scheiben.

5  Luftverteilung. Den Luftstrom beispielsweise 
in den Fußraum richten, zu den Düsen in 
der Instrumententafel auf die Windschutz-
scheibe etc. richten.

7  Sitzheizung Vordersitze Ein/Aus.
8  Max. Entfroster. Sämtliche Luft strömt mit 

maximaler Stärke zur Windschutzscheibe 
und zu den Seitenscheiben.

9  Heckscheiben- und Außenspiegelheizung.

deaktIvIerUnG aIrBaG – pacos*

pacos (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Mit dem Schlüsselblatt zwischen on/oFF 
wechseln.
oFF – Der Airbag ist deaktiviert. Auf der Warn-
leuchte über dem Rückspiegel wird passen-
Ger aIrBaG oFF angezeigt. 
Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem 
Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, 
jedoch niemals Personen mit einer Körpergröße 
über 140 cm.
on – Der Airbag ist aktiviert. Personen mit 
einer Körpergröße über 140 cm dürfen auf dem 
Beifahrersitz sitzen; Kinder auf einem Sitzkis-
sen oder in einem Kindersitz dürfen dies unter 
keinen Umständen.



1  Display Bordcomputer. Funktion wählen 
mit (9).

2  Durch kurzes Drücken wechseln Sie zwi-
schent1 & t2. Durch langes Drücken wird 
die aktuelle Anzeige auf Null zurückgesetzt.

3  Displayzeile 1: Wegstreckenmesser. 
Displayzeile 2: t1 und t2 – unabhängige 
Kilometerzähler, die immer aktiviert sind.

4  Displayzeile 1: Uhr.  
Displayzeile 2: Außentemperatur.

5  Stellen der Uhr: Im oder gegen den Uhrzei-
gersinn bis in die Endlage drehen und dort 
halten, um die Uhr (4) zu stellen.

6  Tankanzeige
7  Niedriger Kraftstoffstand. Bei eingeschalte-

ter Lampe so schnell wie möglich Kraftstoff 
nachfüllen.

8  Drücken, um die Mitteilung ein-/
auszublenden.

9  Drehen, um die Optionen des Bordcompu-
ters anzeigen zu lassen.

10  Durch kurzes Drücken setzen Sie die aktu-
elle Funktion des Bordcomputers zurück. 
Durch langes Drücken setzen Sie alle Funk-
tionen des Bordcomputers zurück.

koMBInatIonsInstrUMent

 achtUnG
Der Displaytext --- kIloMeter BIs tank 
leer ist eine Schätzung der möglichen 
Fahrstrecke auf Grundlage der bisherigen 
Fahrbedingungen.

kontroll- Und warnlaMpen

Gelbes symbol: ACHTUNG – den 
Anweisungen auf dem Display folgen.
rotes symbol: WARNUNG – 
Unverzüglich an einem sicheren Ort 
anhalten, dann den Anweisungen auf 
dem Display folgen.

Ölstand niedrig. Sicher anhalten, 
Ölstand kontrollierenA.

Fehler in der Bremsanlage. 
Sicher anhalten, Bremsflüssigkeit 
kontrollieren A.

DSTC*-Stabilitätskontrolle- blinkt, 
wenn das System arbeitet.

Vorglühanlage (Diesel). Wenn das 
Symbol erloschen ist, kann der Motor 
angelassen werden.

A Das Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol 
weiterhin angezeigt wird.



eInsteIGen In dIe drItte 
sItzreIhe

klappen der äußeren rückenlehnen der 
zweiten sitzreihe
1. Den Griff (1) anheben und die Rückenlehne 

gleichzeitig nach vorn klappen, um den Sitz 
zu verschieben.

2. Den Griff (1) anheben und die Rückenlehne 
in aufrechte Position zurückklappen, um den 
Sitz zurückzuverschieben.

BlInker

A  Kurze Sequenz – 3 Blinksignale.
B  Kontinuierliche Blinksequenz.

verstellen des lenkrads

BlIs – BlInd spot InForMatIon systeM*

Sollte die BLIS-Anzeigelampe leuchten, obwohl 
sich kein anderes Fahrzeug im toten Winkel 
befindet, kann dies z. B. auf Reflexionen von der 
nassen Fahrbahn, den Schatten des eigenen 
Fahrzeugs auf hellem Straßenbelag oder aber 
darauf zurückzuführen sein, dass die niedrig 
stehende Sonne in die Kamera scheint.

Bei direkten Systemstörungen erscheint im Dis-
play der Text BlIs wart. erForderl.

Die Wagenwäsche von Hand ist schonender 
für den Lack als die Wagenwäsche in der 
Waschanlage. Der Lack ist zudem empfindli-
cher, wenn er neu ist. Es ist daher zu empfeh-
len, das Fahrzeug in den ersten Monaten von 
Hand zu waschen.
Sauberes Wasser und Waschschwamm 
verwenden. Bitte beachten Sie, dass Schmutz 
und Steine den Lack beschädigen können.

FahrzeUGpFleGe

traGetaschenhalterUnG*

 warnUnG
Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt 
einstellen – niemals während der Fahrt.



eInstellen elektrIsch verstellBarer vordersItz

staUrÄUMe

1  Lendenwirbelstütze.
2  Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken.
3  Vor/zurück.
4  Sitz anheben/absenken.
5  Rückenlehnenneigung.

transponderschlüssel Und elekt-
rIsch verstellBarer FahrersItz*
Alle Transponderschlüssel können von unter-
schiedlichen Fahrern zur Speicherung von Ein-
stellungen des Fahrersitzes verwendet werden. 
Wie folgt vorgehen:
•	 Den Sitz wie gewünscht einstellen.
•	 Das Fahrzeug durch Drücken auf die Verrie-

gelungstaste des Transponderschlüssels, 
den Sie üblicherweise nutzen, verriegeln. 
Dadurch wird die Sitzposition im SpeicherA 

des Transponderschlüssels gespeichert.
•	 Das Fahrzeug (durch Drücken der Entrie-

gelungstaste auf demselben Transpon-
derschlüssel) entriegeln und die Fahrertür 
öffnen. Der Fahrersitz nimmt automatisch 
die im Transponderschlüssel gespeicherte 
Position ein (sofern der Sitz bewegt wurde, 
seitdem Sie das Fahrzeug verriegelt haben).

A  Diese Einstellung beeinflusst nicht die Einstellungen, die mit 
der Speicherfunktion* des elektrisch verstellbaren Sitzes* 
gespeichert wurden. Siehe Betriebsanleitung für nähere 
Informationen.
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1  Tassenhalterung.
2  Sperrgriff für das Herausheben des hinteren 

Teils der Mittelkonsole (gilt nicht für Modelle 
mit Rear Seat Entertainment-System*).


