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Drehmomentangaben Torgue settings
(8.8)
Nuts/ Bolts
Spanner
Drehmoment
Schrauben/Muttern
M8
M10
M12
M14
M16

25 Nm
55Nm
85 Nm
135 Nm
195 Nm
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english

Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die
Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte
den Lieferanten.
Demontieren sie die Rückleuchten und die Stoßstange.
Entfernen Sie die Schrauben des Innenstoßfängers aus der Rückwand des
Fahrzeugs.
Befestigen sie die Platten (15,14) an der Rückwand des Fahrzeugs.
Entfernen sie die Abdeckungen von den Löchern am Fahrzeugrahmen.
Befestigen sie die Teile 16, 17 und 18 am Fahrzeug.
Befestigen sie das Teil 20 an den Teilen 16, 17 und 18.
Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
Nehmen sie an der rechten Unterbodenverkleidung einen Ausschnitt
gemäß der Originalmarkierung vor.
Nehmen sie an der linken Unterbodenverkleidung einen Ausschnitt für das
Teil 17 vor.
Montieren sie alle demontierten Teile wieder an das Fahrzeug.
Befestigen Sie die Kugel und die Steckdosenplatte und ziehen diese fest.
Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu
überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein
Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist
laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des
Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine
unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich,
fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über
die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe
Prüfnummer europe tested).
Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.
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Dismount the rear lights.
Dismount the bumper (fastening screws: there are 2-2
screws at the sides of the boot under the inside
covering, and 1-1 under, behind the rear lights, TORX
screws at the wheels’ arches and at the baseplate)
Screw the bolts of the inside bumper off.
Adjust the towbar’s back-wall plates (15,14,) onto the
plastic elements and fix them loosely with the bonding
units according to the draft.
Bend outwards the lower outer plastic coverings and
make free from sealing the threaded factory bores
(M10) that are at the sidewall of the undercarriage
extensions.
According to the draft place the archy girders, the cross
beam and the side supporters.
Fasten all the screws to the suggested moment.
The right lower sided plastic cover must be cut out
according to the factory marking.
The left lower sided cover must be cut out so as the left
archy girders (17) not touch that plastic element.
Replace all the removed parts, the bumper and the rear
lights.

