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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. 

 

 

 

- Entfernen Sie die Abdeckung oberhalb des 
Radios . 

 

 

- Remove cover above the car radio. 

 

 

 

- Entfernen Sie die beiden Torx20 Schrauben 
der Radioblende. 

 

- Remove both of the Torx 20 screws of the 
radio cover panel. 
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- Ziehen Sie die Blende etwas hervor, bringen 
die Konsole in Endposition und biegen das 
obere und rechte Blech nach innen um. 

 

- Pull the cover panel, bring the console in end 
position an bend inside the upper and the 
right metal sheet of the console.  

 

 

 

- Bauen Sie alle ausgebauten Teile wieder ein. 

 

 

- Install all removed parts again. 
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