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1. Wichtig! Vor dem Einbau Zündung 
aus und Zündschlüssel abziehen!

1. Important!! Prior to installation,
please turn the ignition off and 
remove the ignition key!

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum 
Einbau / these tools are needed: 

Torx-Schraubendreher T25/ Torx-
screwdriver T25
Montagehebel/ montage lever
Metallspangenlösehebel/ Metal clips 
release lever
flacher Schlitzschraubendreher/ flat 
screwdriver
Eisensägeblatt/ iron blade
Cuttermesser/ cutter

1. Kofferraumklappe öffnen. 
  Open the vehicle tailgate.

3. Verschraubungen lösen (zwei Muttern), Stecker entfernen, dazu die  
 blaue Sicherung des Steckers herausziehen.
 Detach and remove the connection, remove the plug and put out the 
 blue assurance from the plug.

2.  Warndreieckhalter links im Kofferraum demontieren, danach die
  Filz-Verkleidung vorsichtig aus der Verblendung herausziehen und  
  Stecker Leuchte freilegen.
  Remove the carrier of the warning triangle. After that please remove 
  carefully the felt cover to see the plug of the taillight.
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4. Außenteil vorsichtig nach hinten ziehen und entnehmen.
 Take the outer part and remove it carefully!

Dies ist eine Einbauhilfe. Wenn Sie sich nicht zu trauen, unsere Pro-
dukte selbst einzubauen, dann suchen Sie bitte eine Fachwerkastatt 
auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu ver-
meiden. This is an installation aid. If you dare to be not even install 
our products, please consult a professional company, to avoid possible 
damage to the product and your vehicle.
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5.  Serviceklappe öffnen und entfernen, Stecker am Innenteil ent-
  fernen, dazu Stecker beidseitig Eindrücken und Entfernen.
  Please open the service hatch and remove it. Remove the plug on the 
  inner part as pressing in the plug on both sides.

6.  Heckklappenverkleidung ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben und  
 zehn Haltespangen fixiert.
 The cover of the trunk is fixed with two cross-drive screws and 
 ten clips. 
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7.  Heckklappenverkleidung unten entfernen, je eine Kreuzschraube in  
 den Griffmulden und von unten beginnend mittels Montagehebel, zu  
 den Seiten hin, die Verkleidung lösen.
 Remove the trunk cover on the downside, in every recessed grip one 
 cross-drive screw. Begin on the downside with lever assembly. 
 Remove the cover on the sides.

Es ist möglich, dass einige Metallspangen in Öffnungen stecken bleiben. Diese entfernen Sie mit 
Hilfe eines Schraubendrehers und positionieren diese wieder in den Halterungen der Verkleidung. 
It is possible that some metal braces remain stuck in openings. These can be removed with a 
screwdriver and place it back in the holders of the fairing.

8.  Rahmenverkleidung (oben) von der Heckklappe demontieren.
 Remove the frame panelling (above) of the trunk cover.

9.  Dachverkleidung (7 Haltespangen) demontieren und C-Säulen  
 Verkleidung ablösen, dazu 2 Muttern oben an Verkleidung und  
 seitlich 2 Spangen lösen.
 Remove the roof panelling (7 clips) and the cover of the C-pillar. 
 Remove two nuts above on the cover and two clips on the side.
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10.  Gummitüllen zwischen Karosse und Heckklappe vorsichtig   
  herausziehen, diese im freien Teil einschneiden, und die
 Leitungen der Innenteile verlegen und durchführen.
 Please pull out carefully the grommets between car body and 
 trunk cover. Cut in these at the free part and install the wirings of 
 the inner parts.
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11.  Innenteile der Rückleuchten einsetzen, montieren und anschließen,  
 Gummitüllen in die Karosse einstecken.
 Install the inner parts of the taillight, put in the grommets in the
 car body.
  Bitte achten Sie darauf, dass die verlegten Leitungen beim Zu- 
 sammenbau bzw. bei Schließen der Heckklappe nicht beschädigt  
 werden! 2 Steckverbinder der Leitung von den Innenleuchten an  
 den Außenteilen anschließen (Bitte Kabelfarben beachten!!).
 Please check that no installed wirings will be damaged while mounting
 or closing the trunk cover. Install two connectors of the wiring from 
 the inner to the outer parts (Please check the cable colours!)
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12.  Nur bei Fahrzeugen mit Abstandshalter in der Karosse: Es muss der  
 Abstandshalter an der Rückleuchte, wie hier beschrieben, angepasst  
 werden.
 Only for cars with distance piece in the car body: You have to adapt 
 the distance piece on the taillight, as shown here.12

Vor dem Zusammenbau bitte unbedingt einen Funktions-Check durchführen!! Alle Funktionen OK!?
Before assembling please make a function check! All functions ok?
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13. Außenteile im Fahrzeug einsetzen und montieren (2 Muttern), 
 Stecker einsetzen jetzt können Sie, in umgekehrter Reihenfolge, 
 die entnommenen Teile wieder installieren, Sitz der Haltespangen 
 beachten!
 Please put in the outer parts and install them (2 nuts), put in the 
 plug. Now yo can install the parts in reverse order, please check the 
 clips!


