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Vordersitze ausbauen

Vordersitze ausbauen
Hier erkläre ich Euch, wie man beim Golf IV die Vordersitze ausbaut.
Was Ihr braucht:
Schlitzschraubendreher (Einen kleinen)
Kreuzschraubendreher (Einen kleinen)
Eine Ratsche mit Verlängerung und 10er sowie 13er Nuss
Schritt 1:
Zu erst müsst Ihr Eure Batterie abklemmen ansonsten kann es vorkommen,
dass Ihr nach dem Umbau eine Fehlermeldung im Tacho habt
(Aribag fehler).
Die Batterie könnt Ihr mit einer 10er Nuss abklemmen.
Schritt 2:
Um sicher zu gehen, dass das Auto komplett ohne Strom ist, könnt
Ihr kurz den Lichtschalter einschalten und wieder ausschalten. An dieser
Stelle entlädt sich der restliche Strom.
Schritt 3:
An Fahrer und Beifahrersitz habt Ihr hinten je 2
Laufschienenabdeckungen.
Jede ist mit eine Kreuzschraube befestigt. Die Schraube findet Ihr
unter der Abdeckkappe kurz vor dem Ende der Laufschiene.
Diese Kappe könnt Ihr mit dem Schlitzschraubendreher entfernen.
Darunter befindet sich dann die Kreuzschraube.

Habt Ihr diese entfernt könnt Ihr die Kappe anheben, ein Stück nach vorne
schieben und vorsichtig nach hinten herraus ziehen.

Schritt 4:
Mit Hilfe der Sitzverstellung, schiebt Ihr den ganzen Sitz nach hinten
auf das letzte Raster. Dann könnt Ihr, wenn Ihr Euch ein bisschen
kniet 2 Sechskantschrauben und einen Klipp sehen. Die Schrauben löst Ihr
mit der 13er Nuss.
Dann drückt Ihr den ganzen Sitz etwas nach hinten und
drückt genau in dem moment mit dem Schlitzschraubendreher auf den
Clip, dieser löst sich dann und der Sitz ist frei.
(Bitte Schritt 5 nicht vergessen)

Schritt 5:
Unter dem Sitz befindet sich der Airbagstecker und falls vorhanden auch
der Sitzheizungsstecker. Diese beiden sind nur geclipst daher kann
man diese mit dem Schlitzschraubendreher schnell raus clipsen und fertig.
Je nach Sitz ist auf dem Airbagstecker auch eine kleine Sicherungskappe
eingebaut diese kann man ganz leicht zur Seite drücken.

Schritt 6:
Nun ist alles gelöst und Ihr könnt den Sitz vorsichtig nach hinten ziehen
und dann nach oben hin wegheben. Am besten macht Ihr vorher die
Kopfstütze ab da dies dann einfacher ist.
Die neuen Sitze könnt Ihr in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

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.
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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

