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               Achtung!  
 

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von 
vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im 
Montagebereich befinden! 

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine 
Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht. 

 

                  Attention ! 

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components 
which are situated in the installation area! 
Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of 
injury (e.g. by sharp edges) develops. 

 

 

 

- Lösen Sie das Verkleidungsteil rechts vom 
Mitteltunnel (Schaltknauf). Das Teil ist nur 
geklipst. 

 

- Release the cover part which is on the right 
side of the shift knob.  

 

 

 

- Bauen Sie das Teil vollständig aus. 

 

- Uninstall this part completely. 
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- Haken Sie das obere Bild wie auf dem Bild ein 
und biegen Sie die linken Bleche nach innen 
um. 

 

- Hook in the upper metal sheet of the console 
and bend inside the left metal sheets. 

 

 

 

- Bauen Sie das Verkleidungsteil zusammen mit 
der Konsole wieder ein. 

 

- Install again the removed part. 

 

 

 

 

- Enposition. 

 

- End position. 
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