
Starten 
Der Cupra Born muss grundsätzlich nicht manuell gestartet werden.  
Einfach das Bremspedal betätigen und den gewünschten Fahrmodus wählen.  
Für alle Fälle befindet sich auch ein manueller Start/Stopp Knopf im Fahrzeug. 

Neu ist, dass sich der Gangwahlhebel nicht mehr bei der Mittelkonsole  
befindet, sondern rechts hinter dem Lenkrad. Hier unterscheidest du  
wieder zwischen folgenden Funktionen: 

P = Parken 
D =  Drive (Vorwärtsfahrt ohne Rückladung der Batterie) 
B = Fahren (mit maximaler Rückladung der Batterie) 
N = Neutral (Leerlauf)
R = Reverse (Rückwärtsgang)

Kippe den Schalter vor oder zurück um die gewünschte Gangart einzustellen.

Am besten verwendest du den Fahrmodus „B“ – geht man vom  
Gaspedal, bremst der Wagen und gewinnt so Energie zurück.  
ACHTUNG: An das automatische Bremsen muss man sich erst gewöhnen!

Die elektronische Handbremse löst sich automatisch, sobald du dich angurtest.

Parken
Zum Abstellen betätige die Bremse und  
drücke den Knopf „P“ am Gangwahlhebel,  
dieser aktiviert auch die Handbremse. 

P

Licht
Links neben dem Lenkrad kannst du das Licht 
ein- oder ausschalten. Klicke hierfür einfach auf 
„MODE“ und stelle das erforderliche Licht ein. 
Tipp: Verwende die Einstellung „Auto“.

Reichweite
Ca. 530 km, je nach Fahrstil
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Laden
Ob dein Cupra Born gerade lädt bzw. ob  
der Ladevorgang funktioniert hat siehst du  
ganz bequem auf der LED-Anzeige unter der 
Windschutzscheibe. Dort wird auch angezeigt  
wie weit das Fahrzeug geladen ist. 

Ansonsten wie gewohnt laden:  
Ladestecker zuerst am Auto anstecken, 
dann bei der Ladesäule. Mit deiner tim-Karte 
den Ladevorgang aktivieren und nochmals 
kontrollieren, ob das Auto auch wirklich lädt.  
Dies wird dir durch ein grün blinkendes Licht  
beim Stecker am Auto angezeigt. 

Cupra Born
Antrieb: elektrisch Getriebe: Automatik Sitzplätze: 5
Ladevolumen: 385 bis 1.267 Liter (Kofferraum bzw. bei umgelegten Rücksitzen)

Kindersitz vorhanden (Isofix) – Wir bieten Autos, bei denen standardmäßig  
Kindersitze vorhanden sind. Diese sind auf der Buchungsplattform am Kindersitzsymbol  
erkenn- und wählbar. Weitere Kindersitze auf Anfrage.

So funktioniert  
der neue Cupra Born
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