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Hier erkläre ich Euch, wie man eine Original VW Mittelarmlehne
nachrüstet oder ausbaut.

Hierzu braucht Ihr folgendes Werkzeug:

– 13er Nuss
– Kreuzbit auf einer kleinen Ratsche

– Schlitzschraubendreher
– 20er Torx

Schritt 1:

Auf der Fahrerseite hat die Mittelarmlehne eine Abdeckkappe.
Diese könnt Ihr an dem Spalt mit einem Schlitzschraubendreher

abnehmen.





Schritt 2:

Hinter der Abdeckkappe befindet sich eine 13er Sechskantschraube.
Diese hält die Mittelarmlehne fest.

Habt Ihr diese draußen, könnt Ihr die Mittelarmlehne abnehmen.
(Achtung dies ist nur das Oberteil der Fuß bleibt noch verbaut)

Schritt 3:

Um die Mittelkonsole ausbauen zu können, muss der Aschenbecher hinten 
raus. Diesen klappt Ihr auf und drückt auf die beiden Kanten damit 

entsperrt Ihr die Einlage und könnte diese herrausnehmen.



Schritt 4:

Um das ganze zu vereinfachen, habe ich den hinteren Getränkehalter 
ausgebaut dauert keine 2 Minuten und erleichtert die Arbeit.

Hinter dem Fuß der Mittelarmlehne könnt Ihr das Ende von dem 
Getränkehalter sehen. Dieser hat links und rechts je eine Klammer, diese 

müsst Ihr runter drücken und dann könnt Ihr den Getränkehalter 
rausnehmen.



Schritt 5:

In dem Aschenbecher sind zwei Löcher, wenn Ihr durch die Löcher schaut, 
seht Ihr je eine 20er Torx schraube die müssen raus somit löst sich der 

hintere Teil der Mittelkonsole.



Schritt 6:

Vorne in höhe des Schaltknaufes, befindet sich je Seite eine weiter 20er 
Torx schraube. Diese befindet sich hinter der Abdeckkappe, diese könnt 

Ihr Problemlos mit einem Schlitzschraubendreher entfernen.





Schritt 7:

Sind die Schrauben draußen, drückt Ihr das vordere Stück der Konsole 
nach unten (Der hintere Teil ist am vorderen eingeclipst).

Dann könnt Ihr die Konsole hinten anheben und rausziehen vorher müsst 
Ihr noch den Stecker vom Tankdeckel abziehen. Dieser sitz unter der 

Konsole und hat zwei Clipse diese müsst Ihr drücken und der Stecker geht 
raus.

Schritt 8:

An dem Fuß befinden sich 2 Schrauben und eine Mutter. Diese müsst Ihr 
entfernen und schon könnt Ihr den Fuß abnehmen.



Warum habe ich den Einbau quasi fehlerhaft erklärt. Gute frage. Ich 
möchte meinen Besuchern soviel Hilfestellung geben wie möglich. Da ich 

schon eine Mittelarmlehne verbaut hatte, geht es in diesem Tutorial 
erstmal nur um den Ausbau der Lehne und der Mittelkonsole.

Wollt Ihr diese Nachrüsten, müsst Ihr die Mittelkonsole ausbauen, die 
Abdeckkappe der Konsole rausdrücken und dann nur alles umgekehrt 

einbauen wie es hier für den Ausbau beschrieben ist.

So könnt Ihr spielend leicht die Mittelarmlehne nachrüsten.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg bei dem Wechsel.
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinem kleinen Wechseltutorial helfen.

Bitte beachtet, dass dies eine Private Anleitung ist.
Wie auch in vielen anderen Dingen muss man dies auch leider hier nieder legen.

Da dies mein Privates Tutorial ist, übernehme ich keinerlei Haftung
und Gewährleistung auf die Richtigkeit meiner Angaben und auf die damit 

vollzogenen Arbeiten. Ich kann nur drauf hinweisen, dass es bei mir
einwandfrei geklappt hat.



Gruß
HeikoRtlaff.de

Noch mehr Tutorials ?
Kein Problem. Unter www.HeikoRtlaff.de findest du einige Tutorials zu Umbauten/

Reperaturen an eurem Golf IV.

Von HeikoRtlaff.de erstellte Tutorials unterliegem dem Copyright von 
HeikoRtlaff.de. 

Jede unerlaubte Vervielfälltigung führt zur Anzeige.
Anfragen an Info@HeikoRtlaff.de
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