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Einbauanleitung / Installation instructions 
DE  Bohrmaschine, Metallbohrer, Stichsäge, Gummihammer, Saugnapf mit Griff 
  ca. 1,5 h – 2 h pro Fenster 
  Kantenschutz (Artikel: 294541), Reiniger (Artikel: 29415), 2x Klebe-Set (Artikel: 294841) 

  Klebeband zum fixieren des Fensters 
 
EN  Power drill, metal drill bit, jigsaw, angle grinder, rubber mallet, suction handle 
  approx. 1.5 h – 2 h per window 
  edge protection (item: 294541), cleaner (item: 29415), 2x adhesive set (item: 294841) 

  adhesive tape to fix the window 
 
Vorbereitung: Schützen sie das Fahrzeug im Schnittbereich mit Klebeband und Abdeckfolie. 
Preparation: Protect your vehicle with masking tape and plastic foil. 
 

1 Ausschnitt / cut out 

• Markieren Sie die Schnittlinie auf der Innenseite (s. Abb. 1-1, 1) / mark the cut out line on the inside 
(s. Abb. 1-1, 1) 

• Bohren Sie in jede Ecke zwei Löcher (2), um die Stichsäge einzusetzen / drill two holes beneath the 
corners (2) to insert the jigsaw  

• Schneiden Sie entlang der Schnittlinie / cut with the jigsaw along the line 
• Tragen Sie abschließend Rostschutzmittel auf / apply rust protection 

 

 
Abb. 1-1: Ausschnitt / cut out  
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2 Kantenschutz / edge trim 

• Wenn nötig, verkleben Sie das Innenblech mit dem Außenblech (s. Abb. 2-1, 1). / If necessary, apply 
glue to connect inner frame with outer frame (s. Abb. 2-1, 1). 

• Bringen Sie, beginnend unten in der Mitte des Fensterausschnitts, den Kantenschutz an (2). / Add 
edge trim all around, beginning in the lower middle of the cut out (2). 
 

 
Abb. 2-1: Querschnitt C-C / cross-section C-C  
 

3 Fenstereinbau / window installation 

• Reinigen Sie den Klebebereich (s. Abb. 3-1, 1) des Fensters und Fahrzeugs sorgfältig, tragen Sie 
Primer (2) auf und lassen Sie ihn für 15 Minuten trocknen. / Clean glue area (s. Abb. 3-1, 1) of window 
and chassis carefully, apply Primer (2) and let it dry for 15 minutes  

• Tragen Sie den Klebstoff auf das Fahrzeug auf (3) / apply the glue to the vehicle (3) 
• Setzen Sie das Fenster mittig in den Ausschnitt, drücken es fest und fixieren Sie es mit Klebeband (4). 

/ Position the window in the center of the cut out, press on firmly and fix it with adhesive tape (4). 
• Lassen Sie die Klebverbindung über Nacht trocken, bevor Sie das Fahrzeug bewegen. / Wait overnight 

before driving. 
 

 
Abb. 3-1: Fenstereinbau / window installation [A0004003] 
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