
. EINBAUANLEITUNG

.  INSTRUCTIONS

LED Rückleuchten VW Golf VI LIGHTBAR CarDNA
LED Taillights VW Golf VI LIGHTBAR CarDNA
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Bild 1 Seitenverkleidung im Kofferraum demontieren, dazu vorsichtig den   
  Teppich aus der Verkleidung ziehen (links muss zusätzlich der Warn-  
  dreieckhalter abgeschraubt werden).

   Remove side cover in trunk, be carefully with pullin gout the linning   
  (unscrew in the left side). 

Bild 2 Rückseitig an Leuchtenaußenteil die Kunststoffflügelmutter lösen, 
            Stecker an Rückseite durch leichten Druck auf die beiden Verriegelungs-  

 spangen entfernen.  
  Remove in the backside of the light exterior  the plastic blade ring nuts  

 and the conector on the backside by applying light pressure on both   
 locking buckles. (pictures 4-5)

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum 
Einbau /Theses tools must be used: 

8 mm Steckschlüssel/ 
8mm pin type socket wrench
Torxschraubendreher T25/
Torxscrewdriver T25
flachen Schlitzschraubendreher/
flat Screwdriver with slot
oder Montagehebel/
plasticlever

Wichtig! Vor dem Einbau Zündung 
ausschalten und den Zündschlüssel 
abziehen! Important!! Prior to instal-
lation, please ignition off and remove 
the ignition key!

Außenteil der Rückleuchte vorsichtig nach hinten entnehmen. Neues Außenteil einsetzen, Stecker und Befestigungs-
schraube montieren. Die Installation der neuen Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Pull back to remove the exterior piece. Introduce the new exterior piece, mounting conector and fixing screw. Just pro-
ceed to install the new tailight in the opposite order.

Bild 3 Serviceöffnung an der Verkleidung der Kofferraumklappe entfernen.
   Remove service opening in tailgate. 

Dies ist eine Installationshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Produkte selbst einzubauen, dann suchen Sie 
bitte eine Fachwerkstatt auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.
This is an installation aid. If you dare to be not even install our products, then look for a Fachwerkastatt to avoid pos-
sible damage to the product and your vehicle.
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Bild 4 Zwei Befestigungspunkte, Muttern M8 lösen, Stecker durch leichten  
  Druck auf die beiden Verriegelungsspangen entfernen.

   Remove those 2 fixing points, M8 nuts and conector by applying light  
  pressure in the locking buckle. 

   Seitlich an Heckklappe die Abdeckung des Innenteils entfernen.  
  Dazu leicht mit einem Montagewerkzeug die Blende abhebeln.

   Remove laterally the cover on tailgate for the cover of the interior piece.  
  Proceed to pull out the cover with the installation tool.
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Jetzt können Sie das Innenteil nach oben aus der Heckklappe entnehmen. 
Remove upwards now the interior piece from the tailgate.

Neues Innenteil einsetzen, Stecker und Befestigungsmuttern montieren. Die Installation der neuen Leuchte er folgt 
in umgekehrter Reihenfolge.
Introduce the new interior piece mounting conector and fixing screw. Just proceed to install the new tailight in 
the opposite order.

Funktionstest durchführen!
Testing!
 
Fertig! Dectane wünscht gute Fahrt!
Ready! GO! Have a nice trip - your dectane team!


