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Achtung! Wichtige Hinweise! 

Häufige Fehler bei der Nutzung der Dorfautos 

x Sofern Sie sich noch nicht für die Nutzung der Dorfautos registriert haben tun Sie 
dies bitte unter https://dorfautorhk.azowo.com. Dabei müssen Sie einen Haken 
bei „Privatfahrten aktivieren“ setzen und dort Ihre Adresse eingeben.  

x Die Miete muss spätestens eine Stunde nach Buchungsbeginn angetreten wer-
den, ansonsten wird die Buchung automatisch storniert und Sie haben keinen Zu-
tritt zum Fahrzeug.  

x Bitte legen Sie den Führerschein mit Chip direkt auf die Scheibe – nicht mit Ab-
stand vorhalten – auch bei Papierführerscheinen muss dies sein, damit der Chip 
korrekt gelesen werden kann und der gewünschte Befehl ausgeführt wird.  

x Bitte achten Sie bei Buchungsbeginn darauf, dass der Chip nicht länger als ledig-
lich 3-4 Sekunden an das Lesegerät gehalten wird. Es kann durchaus vorkom-
men, dass die Zentralverriegelung mit kurzer Verzögerung reagiert, also auch 
wenn das Fahrzeug sich nicht direkt entriegelt, den Chip entfernen. Wenn Sie den 
Chip zu lange an das Lesegerät halten (über 4 Sekunden), leuchtet die LED-
Lampe blau und die Beendigung der Buchung wird eingeleitet. 

x Den Schlüssel ausschließlich (!!) für den Motorstart verwenden und niemals zum 
Verschließen/Öffnen der Türen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie das 
Fahrzeug nicht mehr öffnen können.  

x Selbst wenn Sie das Fahrzeug nur kurz verlassen, müssen die Türen mit dem 
Chip verschlossen werden. Ansonsten aktiviert sich die automatische Innenraum-
verriegelung nach ca. einer Minute ein. Die Verriegelung können Sie weder mit 
dem Chip noch mit dem Fahrzeugschlüssel aufheben, sodass Sie das Fahrzeug 
nicht mehr öffnen können. Diese Einstellung ist werkseitig festgelegt und kann lei-
der nicht geändert werden.  

x Bitte nehmen Sie bei Beendigung der Buchung immer den Schlüssel aus dem 
Zündschloss. Ebenso beim Verriegeln der Türen. Beim Starten und Beenden des 
Motors muss der Schalthebel in Position P stehen.  

x Eine Verriegelung der Türen ist keine Beendigung der Buchung. Bitte warten Sie 
beim Beenden der Buchung stets am Fahrzeug, bis die LED am Lesegerät grün 
leuchtet. Dafür muss der Chip so lange vor das Lesegerät gehalten werden, bis 
die LED blau blinkt. Erst dann darf der Chip weggenommen werden. Das Fahr-
zeug überprüft nun, ob es an der vorgesehenen Station steht. Ist dies der Fall, 
folgt auf das blaue Blinken ein grünes Leuchten der LED und die Buchung ist er-
folgreich beendet. Wechselt die LED von blauem Blinken jedoch zu rot, wieder-
holen Sie den Vorgang der Abmeldung bitte nochmal. Sollte das Problem beste-
hen bleiben, kontaktieren Sie bitte unsere kostenlose Hotline. Wir beenden die 
Buchung für Sie dann aus der Ferne. 

x Sollte dennoch einmal etwas schief gehen oder ein Problem auftauchen, sind wir 
an unserer Service-Hotline 24/7 für Sie erreichbar (06695 8329971). Aus der 
Ferne helfen wir Ihnen weiter und öffnen/schließen das Fahrzeug für Sie oder be-
enden Ihre Buchung.   

https://dorfautorhk.azowo.com/

