
. EINBAUANLEITUNG

. INSTRUCTION
carDNA LED Rückleuchten Audi A3 8P 03-09

carDNA LED taillights Audi A3 8P 03-09

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

flachen Schraubendreher/ flat Screwdriver
Montagehebel/ plasticlever

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

1. Important!! Prior to installation, ple-
ase ignition off and remove the ignition 

key!

Bild 2 Lösen und entfernen Sie mit einem flachen Schraubendreher  
 die Befestigungsmutter.
 Turn out the mounting nuts with a flat screwdriver.
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Bild 3 Rückleuchte von der Innenseite leicht nach vorn ziehen.
 Pull the taillight forward from the inside.
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Bild 1 Hebeln Sie die Servicekappen an der Verblendung mit einem
 Schraubendreher heraus.
 Remove the service cap of the cover with a screwdriver.
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Bild 4 Drücken Sie nun vorsichtig die Leuchte aus der Karosse und  
 entnehmen Sie diese.
 Pull the taillight out of the car body and remove them.
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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.

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

↖

↖
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Bild 6 Entfernen Sie die komplette Rückleuchte aus der Karosse.
 Take out the complete taillight of the car.

Bild 5 Stecker an der Originalrückleuchte durch Drücken der Verriegelung   
 entfernen.
 Push the locking nose in the connector and disconnect the connector 
 of the original taillight.
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Bild 7 Schließen Sie nun mittels der Steckverbindung am Kabelbaum  
 die neue Heckleuchte an.
 Connect the taillight to the connector of the car.↖ ↖

Bild 8 Setzen Sie die Leuchte seitlich in die Haltepunkte ein und  
 drücken Sie diesen oben an.
 Insert the new taillight into the sides of the breakpoints and 
 press it to the top.

↖
↖
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Bild 9 Drücken Sie die Rückleuchte nun unten an und setzen Sie diese  
 komplett ein.
 Press the taillight then below and insert it completely.

↖
↖

Bild 10 Ziehen Sie zum Schluss die Befestigungsmuttern von innen 
 fest.
 Pull tight the mounting nuts from the inside.
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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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