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

Montagehebel / plasticlever
flachen Schraubendreher/ flat Screwdriver
Torxschraubendreher T20 / Torxscrewdriver T25
13mm Steckschlüssel / 13 mm pin type socket 
wrench
ggf. Kreuzschlitzschraubendreher/ Cross slot 
screwdriver

Wichtig! Vor dem Einbau Zündung 
ausschalten und den Zündschlüssel 
abziehen! 

Important!! Prior to installation, ple-
ase ignition off and remove the igniti-
on key!

Bild 2 Lösen und entfernen Sie mit einem flachen Schraubendreher  
 die Befestigungsmutter M13. / Screw out the M13 nut.
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Bild 3 Rückleuchte außen mit Montagehebel vorsichtig aus der  
 Karosse hebeln. / Pry out the taillight of the car body.

Bild 1 Hebeln Sie die Abdeckung seitlich am Außenteil mit dem Mon- 
 tagehebel ab und nehmen Sie diese ab. / Remove the cover on the 
 outside piece with a lever assembly.
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Bild 4 Stecker von der  Originalrückleuchte durch Drücken der Verriege-
 lung entfernen. / Press the locking of the connector and disconnect the taillight 
 from the connector of the car.

Dies ist eine Installationshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Pro-
dukte 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 possible damage to the product and your vehicle.

Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeugs. / Open the trunk of the car.

↖

↖

↖
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Entnehmen Sie nun vorsichtig die Leuchte aus der Karosse.
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Bild 6 Setzen Sie die Clips von außen beginnend in das Fahrzeug 
 ein, lassen Sie 2 Haken in der Seitenwand einrasten und ins-
 tallieren Sie die Befestigungsmuttern. / Put the clips starting from 
 the outside into the car, leave 2 hooks in the side panel into place and install 
 the mounting nuts.

Bild 5 Schließen Sie das neue Außenteil im Fahrzeugkabelbaum an. 
 / Connect the new taillight to the car connector.

Bild 7 Entfernen Sie die Wartungsklappe an der Innenseite. 
 / Remove the service cap of the trunk piece

↖↖

Bild 8 Entfernen Sie den Stecker durch Drücken der seitlichen Verrie-
 gelungen. / Disconnect the connector from the trunk piece trough press the 
 locking.

↖

↖
Bild 9 Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmuttern M10. / Screw 
 out all the M10 nuts ...

Bild 10 Entnehmen Sie das Innenteil nach außen aus der Heckklappe.
 / ... and take out the trunk piece of the car body.

↖
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Bild 11 Verbinden Sie die Stecker der Rückleuchte mit dem Fahrzeug-
 kabelbaum. / Put in the new trunk piece and connect the connector and 
 build in all the screws.

Setzen Sie die neue Leuchte ein und installieren Sie diese in umgekehrter 
Reihenfolge. / Insert the new lamp and install it in reverse order.

Verlegung der Stromversorgung Standlicht zu Innenteil/ Power supply wiring, parking light to the inner part

Bild 12 Demontieren Sie 2 Torxschrauben in den Griffmulden der 
 Heckklappe. / Dismantle the 2 screws of the recessed handle of the tailgate.

Bild 13 Öffnen Sie die Warndreieckklappe und entnehmen Sie das 
 Warndreieck. / Put out the  warning triangle, build out the 2 screws 
 under this.

Bild 14 Entfernen Sie die weiteren 2 Torxschrauben in der Verkleidung. 
 / Dismantle the 2 screws of the recessed handle of the tailgate.

Bild 15 Ziehen Sie vorsichtig an den Griffmulden die Verkleidung ab - 
 halten Sie dabei aber unbedingt die Heckklappe gegen. / Pull out  
 the panel carefully, please keep it but not necessarily against the tailgate.
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Bild 16 Verlegen Sie den mitgelieferten Kabelbaum der Innenteile in 
 der Verkleidung der Heckklappe und fixieren Sie diesen mit 
 Kabelbindern. / Lay in the wire harness in the tailgate and and fix the wire 
 harness with the cable ties.

Version A - Fahrzeuge bis MJ2009 / Version A : Cars until may 2009
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Bild 17 Abgriff an Griffmulde
 Stecker vierpolig, befindet sich auf der rechten Seite

 Merkmal: Kennzeichenleuchten mit je 2 Schrauben

 Connection on the handle.
 Connector with 4 pins is on the right side.
 In this case the license plate illuminations have 2 screws.

Bild 18 Entfernen Sie den 4 poligen Anschlussstecker durch Drücken 
 der Haltenase. / Disconnect the 4 pin connector trough press the holders.

Bild 19 Verbinden Sie den Stecker des Kabelbaumes mit dem des Fahr-
 zeuges. / Connect the wire harness with the original connector in the car.

Bild 20 Stecken Sie den 4 poligen Stecker an den Anschluss der Griff-
 mulde. / Connect the 4 pin connector to the connector on the handle.  
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Bild 21 Abgriff an Kennzeichenleuchten
 Merkmal: Kennzeichenleuchten sind nur gesteckt

 Connection to the license plate illumination
 License plates have only hooks (not srews)

Bild 22 Demontieren Sie die linke Kennzeichenleuchte mittels Monta-
 gehebel. / Build out the left license plate with a flat screwdriver.

Verbinden Sie den 2 poligen Stecker des Kabelbaumes mit dem des Fahrzeu-
ges. / Connect the wire harness with the car.

Stecken Sie das Gegenstück wieder in die Kennzeichenleuchte und installie-
ren diese wieder. / Connect the other side of the wire harness to the license plate illuminati-
on and build it in.

Bild 23 Entfernen Sie die 2 poligen Anschlussstecker durch drücken 
 der Haltenasen. / Disconnect the 2 pin connector trough press the holders.

Bild 24 Verbinden Sie jetzt die je 2 freien Leitungen der Innenteile mit 
 denen des soeben installierten Kabelbaumes. / Connect now the 2 
 wires of the taillight with the wire harness.
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Führen Sie immer einen Funktionstest vor der ersten Fahrt durch!
Always perform a functional test before the first run through!
Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!
Ready! Dectane wishes a safe journey!
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