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Detaillierte Funktionsbeschreibung   (unsere programmierten Einstellungen!) 
 

One Touch 
 Fenstertaste  
Diese Funktion erlaubt das komfortable Schliessen aller Fenster über die "Alle Fenster" 
Taste. Werksseitig muss die Taste festgehalten werden. 
 
 Fensternachlauf 
Diese Funktion aktiviert zusätzlich einen 60 Sekunden Nachlauf für die  
Fenster-Tasten (und Aussenrückspiegel) nach Abschalten der Zündung.  
Dies ist nützlich wenn man kurz nach Abschalten der Zündung und schon offenen Türen 
bemerkt, daß noch Fenster offen sind. Die können dann (auch per One-Touch) über die 
Mittelkonsolentaste hochgefahren werden. 
 
 Komfortbedienung für das Verdeck  
Die Taste gedrückt oder gezogen halten (>5 Sek) bewegt das Verdeck nur für die Dauer 
des Tastendrucks. 
 
   Öffnen: 1x kurz ziehen öffnet das Verdeck und schliesst die Fenster. 
                2x kurz ziehen öffnet Verdeck und Fenster. 
 
   Schließen: 1x antippen schliesst Verdeck und Fenster. 
                     2x antippen schliesst das Verdeck und öffnet die Fenster  
 
Zusätzlich ist auch das Abstellen des Motors und das Abziehen des Zündschlüssels, 
sowie das Abschliessen der Türen mit der Fernbedienung bei sich gerade schliessendem 
Verdeck, möglich. 
 
Notstopp ist jederzeit durch Antippen in beliebiger Richtung möglich.  
 

 
Fernbedienung 
 
 Verdeck/Fenster Fernbedienung 
Diese Funktion erlaubt die vollautomatische Fernbedienung des Verdecks mit dem 
Originalschlüssel durch schnell über die Ver- und Entriegeln-Taste gegebene Sequenzen. 
 
In schneller Folge Schliessen-Öffnen-Schliessen-(Schliessen) drücken, schliesst das 
Verdeck und die Fenster und verriegelt die Türen einfach (bzw. doppelt).  
 

Bei schon geschlossenem Verdeck noch einmal 
in schneller FolgeSchliessen-Öffnen-Schliessen-(Schliessen) drücken, öffnet alle 
Fenster. 
"de"konfiguriert (Funktion 6, Option 1 oder 3) 
 

In schneller Folge Öffnen-Schliessen-Öffnen drücken, öffnet das Verdeck und die 
Fenster und verriegelt die Türen – aber  nur einmal.  
 

Bei schon geöffnetem Verdeck noch einmal  
in schneller Folge Öffnen-Schliessen-Öffnen drücken schliesst alle Fenster. 
 

 

Werks-
einstellung 
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Alternativ Fenster schliessen per Fernbedienung  
Egal ob das Dach offen oder geschlossen ist, die Fenster können über folgende Sequenz 
per Fernbedienung geschlossen werden: 
Bei schon verriegeltem Auto einmal die Schliessen-Taste antippen (alle Blinker am Auto 
blinken in schneller Folge, mit etwas Verzögerung schliessen die Fenster). 
  
Bei noch unverriegeltem Auto zuerst die Schliessen-Taste antippen um es zu verriegeln 
(oder 2-mal, um es "ganz" zu verriegeln, dann 5 Sekunden warten und die Schliessen-
Taste noch einmal antippen (schnelle Blinkfolge, Fenster schliessen).  
 
Ein Fenster-Schliessvorgang kann jederzeit durch Entriegeln des Autos mit der 
Fernbedienung abgebrochen werden.  
 
 

Programmierung 
Dieses Modul ist mit einem interaktiven Setup-Menu ausgestattet, das eine einfache 
Anpassung an die individuellen Bedürfnisse gestattet. 

Im Folgenden werden die 
Begriffe  
- Funktion [1-6] und 
- Einstellung/Option [0-max. 4] 
  (pro Funktion) verwendet. 
 
 
Die Programmierung erfolgt 
über die beiden Blinkerpfeile 
(1,2) und die Verdecktaste (3).  
 
Die aktuelle Funktion wird über 
den linken Pfeil (1)  angezeigt, 
während die aktuelle 
Einstellung (Option) der 
Funktion über den rechten Pfeil 
(2) ausgegeben wird. 

 
Um in den Programmiermodus zu gelangen: 
Die Zündung einschalten (im Öko-Modus den Motor laufen lassen), 

 
dann die Verdeck-Taste (3) (bei geschlossenem Verdeck) nach unten drücken und halten 
bzw. (bei offenem Verdeck) nach oben ziehen und halten, 
  
bis der linke Blinker-Pfeil (1) 1x blinkt und somit Funktion Nr. 1 anzeigt, und danach der 
rechte Blinker-Pfeil (2) 0 bis 2-mal blinkt (je nach der momentanen Einstellung/Option 
dieser Funktion Nr. 1). 

 
Bei unserer Einstellung blinkt der linke Pfeil 1-mal und der rechte 2-mal. 
 
Das Modul befindet sich nun im Programmiermodus. 
 



 

3/3 

Wenn man nun die Verdecktaste (3) kurz nach unten tippen, springt man zur nächsten 
Funktion, wobei nach der letzten (6-ten) wieder zurück zur ersten gesprungen wird.  
 
Kurzes Ziehen nach oben wählt die nächst höhere Einstellung/Option der aktuellen 
Funktion, wobei nach der höchsten [je nach Funktion der max. 4-ten] wieder zurück zur 
niedrigsten [AUS, Null, kein Blinken des rechten Pfeils (2)] gesprungen wird.  
 
Immer wenn so eine neue Einstellung/Option [Ziehen der Taste] innerhalb der Funktion 
angewählt wird, blinkt zuerst der linke Pfeil (1) um wieder diese Funktionsnummer [1 - 6] 
anzuzeigen, gefolgt vom rechten Pfeil (2) für die neue Einstellung/Option [0 - max. 4] 
dieser aktuellen Funktion. Wird diese Funktion mit dieser Einstellung verlassen [Antippen 
der Taste], ist das die neue Einstellung. 
Nochmal: Immer wenn die Blinksequenz der Pfeile beendet ist, kann durch kurzes Ziehen 
nach oben die Einstellung/Option (der aktuellen Funktion) verändert werden. 
Die neue Einstellung wird sofort übernommen. 
  
Durch fortwährendes Tippen auf die Taste kann man also die gegenwärtige Konfiguration 
"durchscannen", ohne etwas zu verändern. 
 
Um das Programmiermenü wieder zu verlassen, entweder 30 Sekunden warten oder die 
Verdeck-Taste lange nach unten drücken (egal, ob das Dach offen oder geschlossen ist). 
Die Beendigung der Programmierung wird durch gleichzeitiges, einmaliges Aufleuchten 
beider Richtungsblinkerpfeile für ca. 1 Sek angezeigt.  
 


