C-Share Update iOS 22.2.2 / Android 22.2.1
Die Software-Version finden Sie im Menü der App unter
dem Punkt „Hilfe & FAQs“. Dort sehen Sie ganz unten
neben dem ( i ), die aktuell auf Ihrem Smartphone
installierte Version der App.
Das neueste Update in iOS hat die Version 22.2.2
Das neueste Update in Android hat die Version 22.2.1
Sollte auf Ihrem Gerät eine ältere Version angezeigt
werden, aktualisieren Sie diese. Ist bei Ihrem Gerät kein
automatisches App-Update eingestellt, können Sie die
Version direkt über den App-Store oder Play-Store
aktualisieren.
Dieser Schritt ist zwingend für die Verwendung der
neuen Öffungs- und Schließungsvorgänge notwendig.
Diese neue Arte der Fahrzeugöffnung und -schließung
benötigt außerdem eine weitere App, welche diese
Vorgänge ermöglicht. Sie brauchen in dieser App keinen
Account, diese muss lediglich installiert sein und
Bluetooth benutzen dürfen.

Diese beiden Apps benötigen Sie:
C-Share
Liberkee
Das müssen Sie am Handy aktivieren:
Mobile Daten (Hintergrunddaten)
Bluetooth
Standort (Ortungsdienste)

Grundsätzlich ändert sich an der Bedienung der App
nichts, bis zu dem Punkt an dem Sie den „Öffnen“Button gedrückt haben und Ihren PIN eingeben.
Nach Eingabe der PIN wechselt die C-Share-App zur
liberkee-App, welcher Sie unbedingt Zugriff auf
Bluetooth gestatten müssen.

Die liberkee-App führt in der aktuellen Version folgenden Schritte aus, die Sie jeweils durch
drücken der Taste bestätigen müssen.

„Status auslesen“

„Öffnen“

„Schließen“

(aktuellen Zustand prüfen)

(Türverriegelung öffnen)

(Türverriegelung schließen)

Nachdem die Tür des Fahrzeugs geöffnet oder geschlossen wurde, wechselt die App wieder
zurück in C-Share und Sie können wie gewohnt fortfahren.
Diese neue Art der Türsteuerung über liberkee wird sowohl bei Beginn der Buchung (1. Mal
Öffnen), wie auch beim Parken (öffnen/schließen über die App) verwendet. Um die Buchung
zu beenden, muss der Button „Zurückgeben“ benutzt werden, welcher ebenfalls wieder die
liberkee-App zum verschließen des Fahrzeugs nutzt.
Nach dem erfolgreichen Verschließen des Fahrzeuges, bitte unbedingt noch warten bis in der
C-Share-App die Meldung: „Rückgabe abgeschlossen“ angezeigt wird. Erst dann ist Ihre
Buchung auch wirklich beendet und es entstehen keine weiteren Kosten für diese Buchung.

