Handbuch

TAGFAHRLICHT

ausschalten

Damit nur die
Bildwand für

DICH leuchtet!
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ABARTH
•
•
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Kurzer Druck für den Zugriff auf das Menü und/oder den Wechsel zur nächsten Bildschirmseite oder zur Bestätigung der gewünschten Wahl.
Langer Druck der Taste für die Rückkehr zur Standardbildschirmseite.
Hinweis: Die Tasten + und – erlauben das Aufwärts- bzw. Abwärtsscrollen.
Das Menu umfasst folgende Funktionen:
>> TAGFAHRLICHT: Aktivierung / Deaktivierung des Tagfahrlichts

ALFA ROMEO
Giulia:
•
•
•

>> So kannst du das TAGFAHRLICHT im Connect System über das Hauptmenü aktivieren oder deaktivieren (bei einigen Modellen ist es nicht möglich).
>> Einstellungen: „Beleuchtung“ und „Tagfahrlicht“.
Wird der Lichtschalter auf „O gedreht, wenn die Startvorrichtung auf ON steht, schaltet sich automatisch das Tagfahrlicht ein.

Giulia Quadrifoglio:
•
•

>> So kann das TAGFAHRLICHT über die Einstellung im System aktiviert oder deaktiviert werden (bei einigen Modellen ist es nicht möglich).
>> Einstellungen: „Lichter“ und „Tageslichter“.

MiTo 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
>> Die Taste SET/ kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, im Display erscheint blinkend „On“ oder „Off“
(je nach der vorhergehenden Einstellung).
Die Taste + oder – drücken, um eine Wahl zu treffen.
Die Taste SET/ kurz drücken, um zur Untermenüseite zurückzukehren.
(Die Taste SET/ lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren, ohne zu speichern.)
Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, um zur Standardbildschirmseite oder zum Hauptmenü
zurückzukehren.
Ist die Funktion ausgeschaltet und Ring A in Position gedreht, werden keine Lichter eingeschaltet.
Bei Schlüssel auf MAR und Ring 0 auf Position werden die Tagfahrlichter eingeschaltet.

MiTo 2015:
•
•
•
•
•
•
•

>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
>> Die Taste SET/ kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
Die Taste SET/ kurz drücken, im Display erscheint blinkend „On“ oder „Off“
(je nach der vorhergehenden Einstellung).
Die Taste + oder – drücken, um eine Wahl zu treffen.
die Taste SET/ kurz drücken, um zur Untermenüseite zurückzukehren.
(Die Taste SET/ lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren, ohne zu speichern.)
Nochmals die Taste SET/ kurz drücken, um zur Standardbildschirmseite oder zum Hauptmenü
zurückzukehren.
3

MiTo 2017:
•
•
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann über das Multifunktionsdisplay des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
Das Menü kann mit den die Tasten
Aufwärts- bzw.
Abwärts gescrollt werden.
Suche die Menü-Option TAGFAHRLICHT
Die Option kann mit der Taste SET /
aktiviert bzw. deaktiviert werden

Stelvio 2017:
•
•

>> So aktivierst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT im Connect System über das Hauptmenü:
>> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Stelvio 2019:
•
•

>> So aktivierst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT im Connect System über das Hauptmenü:
>> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Stelvio 2020:
•
•

>> So aktivierst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT im Connect System über das Hauptmenü:
>> Einstellungen: „Licht“ und „Tagfahrlicht“.

Giulietta 2017-2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann über das Menü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
Die Taste „O ▲“ oder „ ▼“ drücken, um die verschiedenen Menüoptionen zu wählen.
Suche die Menü-Option TAGFAHRLICHTER.
Zur Ein- oder Ausschaltung dieser Option wie folgt vorgehen:
– die Taste SET ESC kurz drücken, auf dem Display erscheint ein Untermenü:
– die Taste SET ESC kurz drücken, im Display erscheint blinkend (On) oder (Off).
– mittels der Taste „O ▲“ oder „ ▼“ die Auswahl vornehmen.
– die Taste SET ESC kurz drücken, um zum Untermenübildschirm zurückzukehren.
– Oder die Taste SET ESC lange drücken, um zur Standardbildschirmseite zurückzukehren.

BMW
1er, 2er, 3er, 4er,5er, 6er 7er, 8er:
•

•
•
•
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>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT*:
1. Startmenü aufrufen.
2. Controller drücken, um Menü aufzurufen.
3. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller drücken.
5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller drehen, bis „Licht“ ausgewählt ist, und Controller
drücken.
6. „Tagfahrlicht“ auswählen und Controller drücken.
Tagfahrlicht ist ausgeschaltet.
Tagfahrlicht ist eingeschaltet.
*Modelle ab 2019, kann das Tagfahrlicht nicht mehr manuell abgeschaltet werden.

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7:
•

•
•
•

>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT*
1. Startmenü aufrufen.
2. Controller drücken, um Menü aufzurufen.
3. „Einstellungen“ auswählen und Controller drücken.
4. „Fahrzeug / Reifen“ auswählen und Controller drücken.
5. Ggf. ins oberste Feld wechseln. Controller drehen, bis „Licht“ ausgewählt ist, und Controller
drücken.
6. „Tagfahrlicht“ auswählen und Controller drücken.
Tagfahrlicht ist ausgeschaltet //
Tagfahrlicht ist eingeschaltet.
*Modelle ab 2019, kann das Tagfahrlicht nicht mehr manuell abgeschaltet werden.
*i3 Modelle ab Werk ist es ohne Codierung nicht möglich das Tagfahrlicht abzustellen.

CHEVROLET
Camaro:
•
•
•
•
•

>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT*:
Die Zündung muss eingeschaltet sein.
Zum Ausschalten des Tagfahrlichts das Bedienelement für die Außenbeleuchtung in die Position
drehen.
Zum erneuten Einschalten des Tagfahrlichts das Bedienelement für die Außenbeleuchtung in
Stellung AUTO drehen oder kurz in die Position
drehen um das automatische Fahrlicht wieder zu aktivieren.
Das Tagfahrlicht wird durch einen Lichtsensor oben an der Instrumententafel aktiviert. Achte
deshalb darauf, dass dieser nicht abgedeckt ist.

CITROEN
C Modelle bis 2017:
•
•
•

>> So deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
Ring auf 0 stellen
>> Das TAGFAHRLICHT bleibt aus, wenn der Motor abgeschaltet ist.

DACIA
Duster, Logan, Sandero:
•
•

•
•
•
•

>> So deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
>> Im Bordcomputer
1.Settings
2. Lichtoptionen
3. Tagfahrlicht
4. Deaktivieren
ABBLENDLICHT/STANDLICHT
Bei Schlüssel auf MAR den Rändelring auf
drehen.
Die Kontrollleuchte
auf der Instrumententafel leuchtet auf.
>> Bei eingeschalteten Abblendlichtern wird das TAGFAHRLICHT ausgeschaltet.

FORD
Kuga, Mondeo:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Leuchten leuchten bei eingeschalteter Zündung.
>> Zündung auf 0 Stellen >> Tagfahrlicht bleibt aus.
bei einigen Modelle ist es nicht mehr möglich das Tagfahrlicht abzuschalten.

HONDA
CR-V:
•
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Stelle den Zündschalter in die Stellung ZÜNDUNG EIN
Der Lichtschalter steht auf AUTO oder OFF.
>> Das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet, sobald der Lichtschalter eingeschaltet wird oder der
Lichtschalter auf AUTO steht und es draußen dunkler wird.
Beim Ausschalten der Zündung wird das Tagfahrlicht ausgeschaltet.

Jazz:
•
•
•
•
•
•
•

>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
Der Zündschalter ist in der Stellung ZÜNDUNG EIN
Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUTO.
Wenn die Zündung ausgeschaltet oder der Betriebsmodus auf FAHRZEUG AUS gestellt wird,
schaltet das Tagfahrlicht ab.
Das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet, sobald der Scheinwerferschalter eingeschaltet wird oder
der Scheinwerferschalter auf AUTO steht und es draußen dunkler wird.

HYUNDAI
Tucson:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
Der Parkschalter befindet sich in der Stellung EIN.
Der Motor wird abgestellt.

Santa Fe:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
Der Standlichtschalter befindet sich in der Stellung „ON“ (EIN).
Der Motor wird abgestellt.

i10, i20 , i30:
•
•
•
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>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Das Standlicht ist eingeschaltet.
Der Motor wird ausgeschaltet.

Kona, Ionic:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Scheinwerfer oder Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.
Der Standlichtschalter befindet sich in der Stellung „ON“ (EIN).
Der Motor wird abgestellt.

NEXO:
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Scheinwerfer befinden sich in der Stellung ON.
Das Fahrzeug wird abgeschaltet.

KIA
Picanto / CEED:
•
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Der Scheinwerferschalter ist eingeschaltet.
Der Motor ist ausgeschaltet.
Der Nebelscheinwerfer ist eingeschaltet.
Feststellbremse anziehen

LAND ROVER
Defender:
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung AUS schalten.
Das Tagfahrlicht kann nur bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor ausgeschaltet werden.

Discovery 4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Aktionen müssen innerhalb von 20 Sekunden durchgeführt werden.
Die Zündung des Fahrzeugs muss ausgeschaltet sein.
Der Lichtschalter muss sich in der Aus-Stellung befinden.
Die Zündung des Fahrzeugs einschalten.
Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung drehen.
Den Schalter für die Nebelschlussleuchte drücken und länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
Den Schalter für die Nebelschlussleuchte loslassen.
Den Lichtschalter in die Stellung für Abblendlicht drehen.
Den Lichtschalter wieder zurück in die Aus-Stellung drehen.
Die Zündung des Fahrzeugs ausschalten.

Discovery Sport:
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung AUS schalten.
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Range Rover EVOQUE / VELAR:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Die Beleuchtungssteuerung in die Stellung AUS schalten.
Das Tagfahrlicht kann nur bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor manuell ausgeschaltet
werden.
Das Tagfahrlicht schalten sich wieder ein, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 10 km/h überschreitet bzw. das Fahrzeug eine Strecke von 100 m zurückgelegt hat.

MERCEDES
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Bei einigen Modellen können im Bordcomputer unter „Lichter“ die Tagfahrlichter
deaktiviert werden.
Aktuelle Mercedes Modelle können das Tagfahrlicht nicht abschalten.

NISSAN
Agila:
•
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT wird ausgeschaltet, wenn der Beleuchtungshebel in
eine andere Stellung als OFF gedreht wird.
Das Tagfahrlicht schaltet sich mit Ausschalten der Zündung ab.
Beim Starten des Motors schaltet dieses System alle Leuchten ein.

OPEL
Ampera:
•
•
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Halte das Fahrzeug an und schalte die Zündung ein.
Das Tagfahrlicht wird durch Bewegen des Wählhebels auf P ausgeschaltet.
Das Tagfahrlicht bleibt so lange ausgeschaltet, bis der Wählhebel aus P wegbewegt wird.

Vivaro:
•
•
•
•
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann über das Infotainment System deaktiviert werden.
Das Infotainment System schaltet sich mit Einschalten der Zündung automatisch ein.
Das Infotainment-System wird über Tasten, Drehknöpfe und/oder das Displaymenü bedient.
Wähle folgende Infotainment-Bedienelemente aus:
■ Bildeinstellungen
■ Tagfahrlicht (Schalter Ein/Aus)

PEUGEOT
208:
•
•

8

>> So aktiverst / deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
Stelle den Ring für die Hauptbeleuchtung auf „O“.

•
•
•
•

Schalte die Zündung aus.
Leuchten sind ausgeschaltet
Stelle den Ring für die Hauptbeleuchtung auf „AUTO“.
Einschaltautomatik Beleuchtung ist wieder eingeschaltet.

308:
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Lichtschalter auf Position „0“.

2008:
•
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann über das Konfigurationsmenü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
Der Lichtschalter muss auf die Position „0“ oder „AUTO“ (Modus Tag) gestellt werden.
Das Tagfahrlichts wird nach Betätigung des Lichtschalters oder nach dem nächsten Start des
Motors wieder wirksam.

RENAULT
•
•

>> So schaltest du das TAGFAHRLICHT ab:
Im Multimedia-System bei manchen Modellen abschaltbar.

SEAT
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann im Menüpunkt „Beleuchtungsassistent“ über
das Konfigurationsmenü des Fahrzeugs aktiviert oder deaktiviert werden:
(Funktioniert nicht bei allen Modellen und nur bei Modellen vor dem Baujahr
2017).

SKODA
•
•

>> Das TAGFAHRLICHT kann im Menüpunkt Lichtassistenz manuell abgeschaltet werden.
Funktion Tagfahrlicht deaktivieren:
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SMART
•
•
•
•
•
•

>> So deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
Die Zündung ausschalten.
Den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
Gleichzeitig die Lichthupe einschalten und auf die Taste <aufschließen> des Schlüssels drücken.
Du hörst einen Signalton.
Somit sollte das Licht ausbleiben.

VW
•
•
•

>> So deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
bei ausgeschalteter Zündung Blinkerhebel gleichzeitig nach unten bewegen
und ziehen (also links blinken und zugleich Lichthupen) und festhalten.
Zündung drei Sekunden ein- und wieder ausschalten.

Polo:
•
•
•
•
•
•

>> So deaktivierst du das TAGFAHRLICHT:
Auto ausschalten
Zündung ausschalten
Türe kurz aufmachen (dann geht alles aus)
Türe wieder zumachen
Radio Knopf 1x drücken => jetzt geht NUR das Radio an, nicht die Zündung

Falls du Fragen hast oder Hilfe
brauchst, wende dich gerne an unser
Autokino-Team, wir sind für Dich da!

Viel Spaß im Autokino!

