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Erste Fahrt

Der Hebel zum Verstellen der Lenksäule ist
unter dem Lenkrad.
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 Drücken Sie den Hebel 3 bis zum Anschlag nach unten. Das Lenkrad ist entriegelt.
 Bringen Sie das Lenkrad in die gewünschte Position.
 Ziehen Sie den Hebel 3 bis zum Anschlag nach oben.
Das Lenkrad ist wieder verriegelt.

Unfallgefahr
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 Stellen Sie den Innenspiegel von Hand
ein.
Außenspiegel
 Stellen Sie den Außenspiegel von Hand
ein.
Elektrischer Außenspiegel*

Spiegel
Stellen Sie vor der Fahrt Innen- und Außenspiegel so ein, dass Sie das Verkehrsgeschehen gut überblicken können.

1 Lenksäulen-Längsrichtung
2 Lenksäulen-Höhe
3 Hebel

Innenspiegel

G

Die Außenspiegel bilden verkleinert ab. Die
Objekte sind in Wirklichkeit näher als es
scheint. Sie könnten die Distanz zu hinter Ihnen fahrenden Fahrzeugen falsch einschätzen und einen Unfall verursachen, z. B. beim
Fahrspurwechsel. Vergewissern Sie sich
deshalb über den tatsächlichen Abstand zu
hinter Ihnen fahrenden Fahrzeugen durch einen Blick über Ihre Schulter.

Die Schalter zum Einstellen der Außenspiegel sind auf der Oberseite der Fahrertürverkleidung.

Familiarizarea cu autovehiculul

Maneta de reglare a coloanei de direcþie
este poziþionatã sub volan.
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E Coborâþi complet maneta 3.
Mecanismul de reglare a coloanei de
direcþie este deblocat.
E Reglaþi volanul în poziþia doritã.
E Ridicaþi complet maneta 3.
Mecanismul de reglare a coloanei de
direcþie este din nou blocat ºi volanul
fixat în poziþie.
Oglinzile
Reglaþi oglinzile interioare ºi exterioare
înainte de pornirea în cãlãtorie, astfel încât
sã puteþi observa eficient evenimentele de
trafic.
Pericol de accident

1 Reglarea coloanei de direcþie în plan
orizontal
2 Reglarea coloanei de direcþie pe
înãlþime
3 Manetã
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Oglinzile exterioare reduc dimensiunile
imaginii reflectate. Obiectele se aflã în
realitate mai aproape decât par. Puteþi aprecia
greºit distanþa pânã la autovehiculele care
ruleazã în spatele dumneavoastrã ºi puteþi
provoca un accident, de exemplu la
schimbarea benzilor. De aceea asiguraþi-vã de
distanþa realã pânã la autovehiculele care
ruleazã în spatele dumneavoastrã, aruncând o
privire peste umãr în momentul schimbãrii
direcþiei.

Oglinda retrovizoare interioarã
E Reglaþi manual oglinda retrovizoare
interioarã.
Oglinzile exterioare
E Reglaþi manual oglinzile retrovizoare
exterioare.
Oglinda exterioarã electricã*
Comutatoarele de reglare a oglinzilor
exterioare se aflã în partea superioarã a
feþei interioare a portierei.

