INSTALLATIONSANLEITUNG
FUHRPARK-APP (iOS, iPHONE)
BITTE UM BEACHTUNG, DASS DIE APP ERST CA. 10 TAGE NACH DER FAHRZEUGÜBERNAHME
AKTIVIERBAR IST.
Zur Aktivierung unserer Fuhrpark-App als Erstes in den „App-Store”
auf dem Smartphone einsteigen
und dort nach „Raiffeisen-Leasing Fuhrpark“ suchen
und die App „LADEN“.
Nach dem „ÖFFNEN“ der App, muss man sich einmalig „Registrieren“.
Dabei werden das Kennzeichen (z.Bsp. „W-1234AB“) sowie Monat und Jahr (z.Bsp.: „05.2019“) der
Erstzulassung (Zulassungsschein/-karte Feld B) abgefragt.
Auf die angegebene Smartphone-Nummer (z.Bsp.: +436648875XXXX) wird dann ein PIN per SMS
geschickt, damit kann man sich dann „Anmelden“. Dabei sind dann auch die persönlichen Daten
(Name, eMail, Passwort, Kontoverbindung,...) einzugeben.
Anschließend empfehlen wir gleich unter „Einstellungen“ (linksseitiges Menü, dritte Funktion von unten)
„Touch-ID oder Face-ID“ zu aktivieren. Damit kann man dann bequem auch in die geschützten Bereiche
(„Meine Daten“ und „Belege“) einsteigen ohne das Passwort jedes Mal neuerlich eintippen zu müssen.

Weitere Tipps:
• Um sich mit den Funktionen der APP vertraut zu machen, sehen Sie sich am besten das Bedien-Video
(Menü links oben, dann nach unten scrollen) an.
• Bei einem Fahrzeugwechsel mit neuem Vertrag und gleichbleibenden Kennzeichen ist folgende
Vorgehensweise erforderlich:
 Wählen Sie im Menü den Punkt “Mein Fahrzeug”.
 Anschließend drucken Sie den Button “Vertragswechsel” und geben Ihr Passwort ein.
 Weiters drücken Sie den Button “Meine Daten übertragen auf” und geben das Kennzeichen und die
Erstzulassung des neuen Vertrages ein.
 Mit “Weiter” und anschließenden “Bestätigen” schließen Sie den Vertragswechsel / Fahrzeugwechsel ab.
• Beim Smartphone-Wechsel kann mittels der bestehenden Funktion „Wiederanmeldung/Schon angemeldet
gewesen?“ mit der in der App abgespeicherten Mailadresse und dem selbst vergebenen Passwort die
Fuhrpark-App wieder genutzt werden.
• Beim Fahrerwechsel zu einem bestehenden Vertrag ist der Zugang des alten Fahrers zu deaktivieren
(Info an RLFPM unter e Mail: fuhrparkmanagement@rlfpm.at notwendig) und eine Neuregistrierung durch
den neuen Fahrer erforderlich.
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INSTALLATIONSANLEITUNG
FUHRPARK-APP (ANDROID)
BITTE UM BEACHTUNG, DASS DIE APP ERST CA. 10 TAGE NACH DER FAHRZEUGÜBERNAHME
AKTIVIERBAR IST.
Zur Aktivierung unserer Fuhrpark-App als Erstes in „Google-Play”
auf dem Smartphone einsteigen
und dort nach „Raiffeisen-Leasing Fuhrpark“ suchen
und die App „LADEN“.
Nach dem „ÖFFNEN“ der App, muss man sich einmalig „Registrieren“.
Dabei werden das Kennzeichen (z.Bsp. „W-1234AB“) sowie Monat und Jahr (z.Bsp.: „05.2019“) der
Erstzulassung (Zulassungsschein/-karte Feld B) abgefragt.
Auf die angegebene Smartphone-Nummer (z.Bsp.: +436648875XXXX) wird dann ein PIN per SMS
geschickt, damit kann man sich dann „Anmelden“. Dabei sind dann auch die persönlichen Daten
(Name, eMail, Passwort, Kontoverbindung,...) einzugeben.
Anschließend empfehlen wir gleich unter „Einstellungen“ (linksseitiges Menü, dritte Funktion von unten)
„Touch-ID oder Face-ID“ zu aktivieren. Damit kann man dann bequem auch in die geschützten Bereiche
(„Meine Daten“ und „Belege“) einsteigen ohne das Passwort jedes Mal neuerlich eintippen zu müssen.

Weitere Tipps:
• Um sich mit den Funktionen der APP vertraut zu machen, sehen Sie sich am besten das Bedien-Video
(Menü links oben, dann nach unten scrollen) an.
• Bei einem Fahrzeugwechsel mit neuem Vertrag und gleichbleibenden Kennzeichen ist folgende
Vorgehensweise erforderlich:
 Wählen Sie im Menü den Punkt “Mein Fahrzeug”.
 Anschließend drucken Sie den Button “Vertragswechsel” und geben Ihr Passwort ein.
 Weiters drücken Sie den Button “Meine Daten übertragen auf” und geben das Kennzeichen und die
Erstzulassung des neuen Vertrages ein.
 Mit “Weiter” und anschließenden “Bestätigen” schließen Sie den Vertragswechsel / Fahrzeugwechsel ab.
• Beim Smartphone-Wechsel kann mittels der bestehenden Funktion „Wiederanmeldung/Schon angemeldet
gewesen?“ mit der in der App abgespeicherten Mailadresse und dem selbst vergebenen Passwort die
Fuhrpark-App wieder genutzt werden.
• Beim Fahrerwechsel zu einem bestehenden Vertrag ist der Zugang des alten Fahrers zu deaktivieren
(Info an RLFPM unter e Mail: fuhrparkmanagement@rlfpm.at notwendig) und eine Neuregistrierung durch
den neuen Fahrer erforderlich.
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