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C-Säulen- & Kofferraumverkleidung
demontieren (3-türer):
Die 4 Torxschrauben aus der
Ladekantenverkleidung
herausdrehen und die Verkleidung
entnehmen.
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Gummibänder der Hutablage
aushängen und die Hutablage
komplett entnehmen.
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Über dem Domlager die Klappe
in der Verkleidung öffnen und
die Rücksitzlehne nach vorne
klappen.
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Anzugsdrehmoment: 20Nm

Schraubenabdeckung an der
Gurtumlenkung und bei
Kopfairbag die der
Verkleidungsbefestigungsschraube
entfernen.
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Die 2 Torxschrauben T40
herausdrehen und den
Schließbügel nach vorne
entnehmen.
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.
Bei Kopfairbag nun die
Verkleidungsbefestigungsschraube
T30 herausdrehen.
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Die Gurtumlenkung T50 entfernen.
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Anzugsdrehmoment: 35Nm
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Nur ohne Kopfairbag die
C-Säulenverkleidung nach unten
ausclipsen, hinten vorsichtig nach
oben aus der Seitenverkleidung
heraus ziehen und anschließend
nach hinten aus der
B-Säulenverkleidung herausziehen.
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Nur bei Kopfairbag den
Gurthöhensteller an der B-Säule
auf unterste Position bringen und
die Schraubenabdeckung
entfernen.
Oben die Blende mit Schriftzug
„Kopfairbag“ ebenfalls ausclipsen.
Oben die Befestigungsschraube
T30 herausdrehen.
Gurtumlenkung demontieren.
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Anzugsdrehmoment: 35Nm
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C-Säulenverkleidung kann nun
ausgeclipst und entnommen werden
Bei Fahrzeugen ohne Kopfairbag
ist die Blende nur geclipst und
vorne im Übergang zur B-Säule
unter diese geschoben.
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Die B-Säulenverkleidung dann
vorklappen und die darunter
liegende Schraube der
C-Säulenverkleidung herausdrehen.
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Schrauben aus der
Seitenverkleidung entfernen
(Anzahl variiert je nach
Modelljahr).

©

by

Oben ist die Verkleidung unter der
vorher entnommenen
C-Säulenverkleidung ebenfalls mit
2 Torxschrauben befestigt.
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Auf der linken Seite in der
Verkleidung die
Kofferraumbeleuchtung an der
Nut mit einem dünnen
Schraubendreher heraus hebeln
und vom Stecker abziehen.
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Zusätzlich ist die Verkleidung
unter der davor liegenden
Verkleidung ebenfalls mit
2 Schrauben fixiert.
Um diese zu erreichen, muss
die vordere Verkleidung durch
Ziehen ausgeclipst werden und
mit einer Ratsche die Schrauben
entfernt werden.

Verkleidung vorklappen und am
Lautsprecher den Anschlussstecker
seitlich entriegeln und abziehen.
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Danach die Seitenverkleidung
einfach entnehmen.
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