
This  Dash  Mount  is  designed  for: Location:

Tools   Required:

Montageanleitung

Mounting   Instruction

Do not use force when working with plastic components.
Use extreme care not to scratch the interior of the vehicle.
MTU may not be held liable for any damage to a vehicle

connected to the installation.

Correct direction  of the rose pattern.

1: Führen Sie das BMW-Werkzeug in die Schlitze unterhalb der
Lüftungsklappen ein und drehen Sie das Werkzeug 90° im
Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Lüftungsverkleidung aus dem
unteren Bereich.
2: Ziehen Sie das mit Clips befestigte Bowden Kabel ab. Trennen
Sie die Filzstreifen in der unteren Ecke der Öffnung ab und falten
Sie diese nach oben. Lösen Sie die Schrauben in jeder Ecke.
3: Ziehen Sie den Drehknopf neben dem Bildschirm ab.
Verwenden Sie hierfür einen dünnen, flachen Schraubenzieher
und fügen die Spitze in das Loch unter dem Lautstärke-Regler
ein. Durch eine 90° Drehung löst sich der Bildschirm aus der
inken Seite.
4: Haken Sie den Dash Mount hinter die Ecke der linken Seite der
Offnung. Für extra Stabilität können Sie eine selbst-schneidende
Schraube mit befestigen.
5: Reinstallieren Sie die Schrauben, beginnen Sie mit der oberen.

Left  side of radiounit

Thin flat screwdriver, Torx-T-15screwdriver, BMW-tool 641020

Step 1: Insert the BMW-tool at an angle downwards under the
ower slat on each airvent. grill. Turn tools 90 degrees clockwise.
Pull airventassy. out from the lower level.

Step 2: Unclip Bowden cable and unhook from eyelet above.
Detach the feltstrips in loweredge of opening and fold upwards.
Release the screws in each corner.

Step 3: Pull out the rotating knob next to the screen. Use a thin
at screwdriver and insert tip
nto the hole below volume tap. Twist 90 degree and the screen
ops out on the left side.

Step 4: Hook the Dash Mount behind the edge on the left side of
he opening and you may use a self tapping screw in the slot for
xtra stability.

Step 5: Reinstall the screen that must lock in at the base first.
Airventassy. must lock the top first.
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Passend für Fahrzeuge mit kleinem GPS Bildschirm!
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