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Kontrolllampen/Displays und Anzei- 
gen A, B oder C: Leuchten beim Einschal- 
ten der Zündung auf. Element 1 so oft drü- 
cken oder anheben, bis die gewünschte  
Helligkeit erreicht ist.

Tableau de bord

KONTROLLLAMPEN (1/6)

A

Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

BB

Die Warnlampe © weist darauf  
hin, dass Sie bei nächster Gelegenheit  
eine Vertragswerkstatt ansteuern soll- 
ten und bis dorthin  möglichst vorsich- 
tig fahren müssen. Die Nichtbeachtung  
dieser Empfehlung kann zu einem Scha- 
den am Fahrzeug führen.

C

Das Ausbleiben der optischen  
Rückmeldung (Aufleuchten der  
Kontrolllampen, Meldungen)  
deutet auf einen Ausfall der  

Instrumententafel hin. Sofort anhalten  
(unter Berücksichtigung der Verkehrs- 
situation). Vergewissern Sie sich, dass  
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi- 
chert ist, und verständigen Sie eine Ver- 
tragswerkstatt.

Das Aufleuchten der Warn- 
lampe ®  bedeutet:  
Halten Sie, zu Ihrer eigenen  
Sicherheit, unter Berücksich- 

tigung der Verkehrssituation sofort an.  
Stellen Sie den Motor ab und starten  
Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an  
eine Vertragswerkstatt.

Manchmal wird die Warnlampe von einer  
Meldung auf der Instrumententafel begleitet.

1 11

A
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KONTROLLLAMPEN (2/6)
Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

å Warnlampe Airbag 
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors auf  
und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten nicht auf oder  
leuchtet sie bei laufendem Motor, zeigt dies  
eine Störung im System an.
Wenden Sie sich baldmöglichst an eine Ver- 
tragswerkstatt.

® Warnlampe STOP
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors auf  
und erlischt, sobald der Motor läuft. Leuchtet  
zusammen mit anderen Kontrolllampen und/ 
oder Meldungen auf und wird von einem  
akustischen Signal begleitet.
Sie fordert dazu auf zu Ihrer eigenen Si- 
cherheit und unter Berücksichtigung der  
Verkehrssituation sofort anzuhalten. Stellen  
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht  
erneut.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

š Kontrolllampe Standlicht  

á Kontrolllampe Fernlicht  

k Kontrolllampe des Abblend 
lichts

g Kontrolllampe Nebelschein 
werfer

 Kontrolllampe für Nebelschluss- 
leuchte

 Kontrolllampe für automati- 
sches Fernlicht  ➥ 1.98

– Kontrolllampe Blinker links  

˜  Kontrolllampe Blinker rechts

D Warnlampe für Störungen im 
Bremssystem

Leuchtet beim Einschalten der Zündung  
oder beim Starten des Motors auf und er- 
lischt nach einigen Sekunden.
Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kon- 
trolllampe ® beim Bremsen aufleuch- 
ten und ein akustisches Signal ertönt, ist der  
Bremsflüssigkeitsstand abgefallen bzw. es  
liegt eine Störung im Bremssystem vor. 
Halten Sie – unter Berücksichtigung der Ver- 
kehrssituation – sofort an. Wenden Sie sich  
an eine Vertragswerkstatt.

Ú Lade-Kontrolllampe
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors auf  
und erlischt nach einigen Sekunden.
Wenn sie zusammen mit der Kontrolllampe  
® aufleuchtet und ein akustisches  
Signal ertönt, weist dies auf eine Überlas- 
tung oder eine Entladung im Ladestromkreis  
hin.
Halten Sie - unter Berücksichtigung der Ver- 
kehrssituation - sofort an. Wenden Sie sich  
an eine Vertragswerkstatt.



frein de parking assisté..............................
(page courante)
changement de vitesses ............................
(page courante)
portes.........................................................
(page courante)
antipatinage ...............................................
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contrôle dynamique de conduite : ESC .....
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niveaux

huile moteur .........................................
(page courante)
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KONTROLLLAMPEN (3/6)

À Öldruck-Kontrolllampe
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors auf  
und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie während der Fahrt auf, beglei- 
tet von der Warnlampe ® und einem  
Warnton, halten Sie unbedingt an und schal- 
ten Sie die Zündung aus.
Überprüfen Sie den Ölstand. Wenn der Füll- 
stand in Ordnung ist, ist die Warnlampe aus  
einem anderen Grund eingeschaltet.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

U Kontrolllampe geschwindig- 
keitsabhängige Servolenkung

Leuchtet beim Einschalten der Zündung  
oder beim Starten des Motors auf und er- 
lischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet diese Kontrolllampe während der  
Fahrt, zusammen mit der Kontrolllampe  
®, weist dies auf eine Störung des  
Systems hin.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

 „AUTOHOLD“-Systemwarnung  
➥ 2.27

Die Anzeige der Informationen ist ABHÄNGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

© Warnlampe
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors  
auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Sie  
kann in Verbindung mit anderen Kontrolllam- 
pen und/oder Meldungen aufleuchten. Dies  
weist darauf hin, dass Sie bei nächster Ge- 
legenheit eine Vertragswerkstatt aufsuchen  
und bis dahin möglichst vorsichtig fahren  
sollten. Die Nichtbeachtung dieser Empfeh- 
lung kann zu einem Schaden am Fahrzeug  
führen.

 Warnlampe
Wird die Kontrolllampe während  

der Fahrt rot angezeigt und leuchtet zudem  
die Kontrolllampe ®, müssen Sie zu  
Ihrer eigenen Sicherheit anhalten, sobald  
die Verkehrsbedingungen dies zulassen.  
Stellen Sie den Motor ab und starten Sie  
ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an einen  
Vertragspartner. Erscheint die Kontrolllampe  
während der Fahrt gelb und leuchtet zudem  
die Kontrolllampe ©, müssen Sie so  
bald wie möglich einen Vertragspartner  
aufsuchen. Fahren Sie in der Zwischen- 
zeit vorsichtig. Die Nichtbeachtung dieser  
Empfehlung kann zu einem Schaden am  
Fahrzeug führen.

} Kontrolllampe „Anzug der  
Handbremse“ und „Anzug der  

automatischen Parkbremse“ ➥ 2.22 
➥ 2.23

 Gangwechselanzeige
Diese leuchtet auf, um ihnen  

den Wechsel in einen höheren Gang (Pfeil  
nach oben) oder in einen niedrigeren Gang  
(Pfeil nach unten) zu empfehlen. ➥ 2.28.

 Kontrolllampe Elektronisches  
Stabilitätsprogramm (ESC) und  

Antriebsschlupfregelung
Leuchtet beim Einschalten der Zündung  
oder beim Starten des Motors auf und er- 
lischt nach einigen Sekunden.
Es gibt mehrere Gründe für das Aufleuchten 
der Kontrolllampe: ➥ 2.44.

 Kontrolllampe für Nichtverfüg- 
barkeit von elektronischem Sta- 

bilitätsprogramm (ESC) und Antriebs- 
schlupfregelung

2 Warnlampe „Tür nicht geschlos- 
sen!“



filtre :
à particules ..........................................
(page courante)

remplissage réservoir additionnel ..............
(page courante)
carburant autonomie..................................
(page courante)
ECO conduite ............................................
(page courante)
énergie

mode « ECO » .....................................
(page courante)

fonction mode « ECO » .............................
(page courante)
liquide de refroidissement moteur .............
(page courante)
ABS ...........................................................
(page courante)
niveaux :

carburant ..............................................
(jusqu’à la fin de l’UD)

avertisseur de perte de pression des pneu-

matiques ....................................................
(page courante)
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x ABS-Kontrolllampe
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung oder beim Starten des Motors auf  
und erlischt nach einigen Sekunden.
Wenn sie beim Fahren leuchtet, liegt eine  
Störung des Antiblockiersystems vor.
Das Bremssystem funktioniert dann wie bei  
Fahrzeugen ohne ABS. Wenden Sie sich an  
eine Vertragswerkstatt.

 Kontrolllampe für Partikelfilter- 
system ➥ 2.14 ➥ 2.20

 Kontrolllampe für den Reagens- 
füllstand und Störungen im  

EGR-System ➥ 1.118

 Warnung Reifendruckverlust  
➥ 2.38

É Vorglüh-Kontrolllampe (Fahr- 
zeuge mit Dieselmotor) 

Sie muss bei eingeschalteter Zündung auf- 
leuchten. Sie zeigt an, dass die Glühstiftker- 
zen funktionieren.
Erlischt, sobald der Motor läuft. Der Motor  
ist startbereit.

Ä Kontrolllampe des Abgas-
ent-giftungssystems

Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeu- 
gen leuchtet diese Lampe beim Motorstart  
und je nach Fahrzeug beim Abschalten der  
Zündung, während sich der Motor in Bereit- 
schaft befindet ➥ 2.10 und geht dann aus.
–  Falls sie permanent leuchtet, wenden  

Sie sich baldmöglichst an eine Vertrags- 
werkstatt.

– Falls sie blinkt, verringern Sie die Motor- 
drehzahl soweit, bis die Kontrolllampe er- 
lischt. Wenden Sie sich baldmöglichst an  
einen Vertragspartner ➥ 2.36.

L Warnlampe für Kraftstoff-Mini- 
malstand

Sie leuchtet beim Einschalten der Zündung  
oder beim Starten des Motors orange auf  
und erlischt nach einigen Sekunden.
Wenn die Lampe während der Fahrt orange- 
farben leuchtet und ein Signal ertönt, füllen  
Sie so schnell wie möglich Kraftstoff nach.  
Die Restreichweite beträgt dann noch ca.  
50 km.

 Kontrolllampe des ECO-Modus
Sie leuchtet bei aktivem ECO- 

Modus ➥ 2.28.

 Freilauf-Kontrolllampe im ECO- 
Modus

Diese leuchtet im ECO-Modus, wenn in den  
Benutzereinstellungen „Freilauf im ECO- 
Modus“  aktiviert (ON) ist.
Läuft das Fahrzeug nicht im Freilauf, ist die  
Farbe der Kontrolllampe schwach.
Diese Kontrolllampe ist hell, wenn das Fahr- 
zeug im Freilauf läuft (automatischer Leer- 
lauf).
Siehe hierzu die Informationen unter „Emp- 
fehlungen zur Fahrweise, ECO-Fahrweise“  
in Abschnitt 2.



limiteur de vitesse ......................................
(page courante)
régulateur de vitesse .................................
(page courante)
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alerte de survitesse ...................................
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alerte de sortie de voie ..............................
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freinage actif d’urgence .............................
(page courante)
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freinage d’urgence .....................................
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 Kontrolllampe Parkassistent  
➥ 2.121

 Warnlampe „Geschwindigkeits-
überschreitung“ ➥ 1.70

 Kontrolllampe des Warnsys- 
tems bei Spurverlassen ➥ 2.49

 Kontrolllampe des Spurhalte- 
Assistenzsystems ➥ 2.54

  (Fahrzeugabhängig) An- 
zeige für Ausfall oder  

Nichtverfügbarkeit des Notbremsassis- 
tenten ➥ 2.80

 Kontrolllampe zur Erkennung  
der Anwesenheit von Händen  

am Lenkrad ➥ 2.54

Ð Kontrolllampe Tempomat (Be- 
grenzer-Funktion) ➥ 2.92

Ï Kontrolllampe des Tempomaten  
(Regler-Funktion) ➥ 2.96

 Kontrolllampe für den adaptiven  
Tempomat Stop and Go ➥ 2.101

 Kontrolllampe des Standby-Mo- 
dus des Motors ➥ 2.10

 Kontrolllampe für die Nicht-Ver- 
fügbarkeit des Standby-Modus  

des Motors ➥ 2.10

Ó Kontrolllampe Bremspedal be- 
tätigen

Leuchtet auf, wenn das Bremspedal betätigt  
werden muss ➥ 2.126.

Ô Kontrolllampe Kühlflüssigkeits- 
temperatur

Diese leuchtet blau auf, wenn Sie die Zün- 
dung einschalten oder den Motor starten.
Leuchtet sie beim Fahren rot, müssen Sie  
unter Berücksichtigung der Verkehrssitua- 
tion unbedingt sofort anhalten. Lassen Sie  
den Motor ein bis zwei Minuten im Leerlauf  
drehen.
Die Temperatur muss absinken und die  
Farbe der Kontrolllampe muss wieder blau  
werden. Schalten Sie andernfalls den Motor  
aus. Lassen Sie den Motor abkühlen und  
prüfen Sie danach den Kühlflüssigkeits- 
stand.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.



airbag.........................................................
(page courante)
ceintures de sécurité .................................
(page courante)
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Auf dem Display D

 Beifahrer-Airbag ON  
 ➥ 1.57

¹ Beifahrer-Airbag OFF  
 ➥ 1.57

ß Warnleuchte für den vorderen  
und hinteren Sicherheitsgurt  

(abhängig vom Fahrzeug) ➥ 1.23

D


