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Kennzeichnet einen Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informationen
und Sicherheitshinweisen  innerhalb eines Kapitels, der stets beachtet
werden sollte.

 Der Pfeil zeigt an, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite weitergeht.

 Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.

 
Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich
angehalten werden muss.

®®
Das Symbol kennzeichnet ein eingetragenes Warenzeichen. Ein Fehlen dieses
Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

⇒   
Symbole dieser Art verweisen auf Warnhinweise innerhalb des gleichen
Abschnitts oder auf der angegebenen Seite, um auf mögliche Unfall- und
Verletzungsgefahren hinzuweisen und wie sie vermieden werden können.

⇒   
Querverweis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen
Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

PoloPolo

ZeichenerklärungZeichenerklärung

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die beiTexte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die bei
Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.

GEFAHR

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die beiTexte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die bei
Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.

WARNUNG

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die beiTexte mit diesem Symbol weisen auf gefährl iche Situationen hin, die bei
Nichtbeachtung leichte oder schwere Verletzungen verursachen können.Nichtbeachtung leichte oder schwere Verletzungen verursachen können.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei NichtbeachtungTexte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung
Schäden am Fahrzeug verursachen können.Schäden am Fahrzeug verursachen können.

HINWEIS

Zeichenerklärung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

Über diese Betriebsanleitung

Fahrzeugübersicht

Vor der Fahrt

Während der Fahrt

Pflegen, Reinigen, Instandhalten

Selbsthilfe

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-overview&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-breadcrumbLink&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-list-0-link&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-list-1-link&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-list-2-link&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-breadCrumbPanel-list-3-link&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID#
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-1-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-2-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-3-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-4-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-5-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-6-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-7-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-8-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-9-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-10-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID
https://vw-bordbuch.de/browse?5-1.ILinkListener-tree-subtree-branches-11-node-junction&lang=de-DE&doc=1535R1PO500&link=RID


Herzlichen Dank für Ihr VertrauenHerzlichen Dank für Ihr Vertrauen
Mit diesem Volkswagen erhalten Sie ein Fahrzeug mit modernster Technik und zahlreichen
Komfortausstattungen, die Sie im täglichen Fahrbetrieb sicherlich nutzen wollen.

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung die Informationen in dieserLesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung die Informationen in dieser
Betr iebsanleitung, damit Sie das Fahrzeug schnell  und umfassend kennenBetr iebsanleitung, damit Sie das Fahrzeug schnell  und umfassend kennen
lernen sowie mögliche Gefahren für sich und andere erkennen und vermeidenlernen sowie mögliche Gefahren für sich und andere erkennen und vermeiden
können.können.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben oder Sie meinen, dass das Bordbuch nicht
vollständig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Partner. Dort sind Fragen,
Anregungen und Kritik jederzeit willkommen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Fahrzeug und allzeit gute Fahrt.

Ihre Volkswagen AGIhre Volkswagen AG

Diese Betriebsanleitung ist für alle Modelle und Ausführungen des Polo gültig.

Ein alphabetisch geordnetes Stichwortverzeichnis finden Sie am Ende der Anleitung.

Ein Abkürzungsverzeichnis erläutert fachliche Abkürzungen und Benennungen am Ende der
Anleitung.

Richtungsangaben wie links, rechts, vorn, hinten beziehen sich in der Regel auf die
Fahrtrichtung, sofern nichts anderes angegeben ist.

Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Diese Betriebsanleitung ist für Fahrzeuge mit Linkslenkung erstellt worden. Bei Fahrzeugen
mit Rechtslenkung sind die Bedienungselemente teilweise anders angeordnet als in den
Abbildungen dargestellt oder im Text beschrieben ⇒ Übersicht der Fahrerseite .

Technische Änderungen am Fahrzeug, die sich möglicherweise nach dem
Redaktionsschluss ergeben, befinden sich in einem Nachtrag, der dem Bordbuch beigefügt
ist.

Beschrieben sind alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder
Modellvarianten zu kennzeichnen. So können Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug
möglicherweise nicht hat oder die nur in einigen Märkten erhältlich sind. Ihre Fahrzeugausstat‐
tung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen und wenden sich für nähere Auskunft darüber
an Ihren Volkswagen Partner.

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses. Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung des Fahrzeugs sind mögliche
Abweichungen zwischen dem Fahrzeug und den Angaben in dieser Betriebsanleitung möglich.
Aus den unterschiedlichen Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprü‐
che hergeleitet werden.

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sich das
vollständige Bordbuch immer im Fahrzeug befindet.

Feste Bestandteile des Bordbuchs:Feste Bestandteile des Bordbuchs:

Serviceplan

Betriebsanleitung

Zusätzliche Bestandteile des Bordbuchs (optional):Zusätzliche Bestandteile des Bordbuchs (optional):

Nachtrag

Radio bzw. Navigationssystem

Mobiltelefonvorbereitungen

Sonstige Beilagen

AußenansichtenAußenansichten
SeitenansichtSeitenansicht

Wichtige Sicherheitshinweise zum Beifahrer-Frontairbag beachtenWichtige Sicherheitshinweise zum Beifahrer-Frontairbag beachten
⇒ Grundsätzl iches zum Einbau und zur Nutzung von Kindersitzen⇒ Grundsätzl iches zum Einbau und zur Nutzung von Kindersitzen  ..

GEFAHR

Über diese BetriebsanleitungÜber diese Betriebsanleitung

FahrzeugübersichtFahrzeugübersicht


