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Dieses Werkzeug benötigen Sie zum Ein-
bau /Theses tools must be used: 

Flachen Schlitzschraubendreher/ flat 
Screwdriver with slot
Torxschraubendreher T25/ Torxscrewdriver 
T25
Steckschlüssel M8 + flexiblen Aufsatz / pin 
type socket wrench M8 + flexible upper 
part
Montagehebel oder Plastikkeil/ plasticle-
ver

  Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeuges. 
  Open the vehicle tailgate.

Bild 1 Am Außenteil der Leuchte die zwei Schrauben-Abdeckungen entfernen. 
  Dazu mit flachem Schraubendreher in die Öffnung und vorsichtig die  
  Abdeckkappen abhebeln.
  Pull off in the outer part from the light the 2 screw covers. Using a flat  
  screwdriver proceed to lever the cover.1

Bild 2 Zwei Torxschrauben T25 lösen und entfernen. Mit Plastik-/ Montage-
  hebel vorsichtig zwischen Rückleuchte und Seitenwand hebeln, um   
  Rücklicht unten aus zusätzlicher Befestigung zu entfernen.
  Detach and remove the 2 torx screws T25. With the lever, the plastic lever,   
  proceed to remove carefully between the tailight and side so that the   
  tailight is free from the lower attachement. 

Bild 3 Leuchte aus Karosserie entnehmen, Stecker an Rückseite durch   
  leichten Druck auf die Verriegelungsspange entfernen.
  Remove the piece form the body car and remove the conector by applying  
  light pressure in the locking buckle.

Wichtig! Vor dem Einbau Zündung aus-
schalten und den Zündschlüssel abzie-
hen! Important!! Prior to installation, 
please ignition off and remove the igni-
tion key!

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 Schließen Sie das neue Außenteil an und installieren Sie die Leuchte   
  in umgekehrter Reihenfolge.
  Plug in the new outer part and install the light in the reverse order.
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Bild 5 Serviceöffnung an Heckklappe entfernen.
  Remove service opening in tailgate. 

Bild 6 Innenteil der Leuchte von der Heckklappe demontieren, dazu die 3  
  Verschraubungen lösen, Mutter auf Gewindestück M8.
        Remove the interior piece proceeding to with the 3 screws, screw sockets  
  onto threaded part.
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Bild 7 Stecker vom Innenteil lösen, dazu seitlich die zwei Rastnasen drücken  
  und Stecker abziehen.
  Release the conector form the inner part, press side locking pins and  
  remove the conector. 

7

Bild 8 Neues Innenteil anschließen und mitgeliefertes Steuermodul in die  
  Serviceöffnung einsetzen und mit den beiden unteren Befestigungs- 
  schrauben verschrauben und verbinden Sie das Steuermodul am freien  
  Stecker.
  New inner part and use the included control module connected to the  
  service port and fix it with the two lower mounting screws. Connect the  
  control module on the free plug.
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Funktionstest!
Testing!
 
Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!
Ready! GO! Have a nice trip - your dectane team!


