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Einbau der Füllstücke für 
die A-Säule

Einführung

Für den Einbau der Füllstücke in die A-Säule braucht 
Ihr ein paar kleinigkeiten.

Links 1J0 867 453  3,09 €
Rechts 1J0 867 454 3,09 €
Siliconentferner  ca. 4,00 €

Einen Lappen

Der Einbau ist bei dem Golf IV und Golf V möglich.
Die Türenanzahl spielt keinerlei Rolle.

Einbau plus Reinigung dauert nur eine Minute. Man kann
es zur Sicherheit auch komplett richtig reinigen

hierzu ist aber mehr Zeit erforderlich.



Schritt 1:

Zuerst reinigt Ihr die Stelle an der die Füllstücke eingesetzt werden.
Dies macht Ihr am besten mit Silikonentferner, dieser entfernt

die Salze und andere Fette die den Kleber später lösen könnten.



Schritt 2:

Nun kann man schon die Füllstücke einsetzten. Ich habe das
ganze an dem Spalt zwischen Tür und Kotflügel durchgesteckt. Hierzu

habe ich einfach die Tür ganz geöffnet und die Teile eingesetzt.

!!Wichtig, die Folie dran lassen bis die Füllstücke eingesetzt sind!!

Leider sieht man die Folie an dieser Stelle nicht mehr.
Man kann das Füllstück auch von Innen einsetzten dazu müsst Ihr

die Tür auf Raster zwei Stellen und das unter der Schaniere der Tür
durchstecken.

Schritt 3:

Der letzte Schritt. Mit dem Finger die Folie rausziehen, dass Füllstück
an den Kotflügel drücken und dann die Tür wieder schließen.



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


