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Türverkleidung demontieren:
Innere Spiegelverkleidung durch
kräftiges Ziehen ausclipsen.
Bei manuellen Spiegeln vorher an
den Gummiverkleidungen der
Einsteller ziehen, bis diese
freigängig sind.
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Schaumstoffverkleidung aus der
Verkleidung entnehmen.

Stecker vom Höchtöner abziehen.
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Etwaige beschädigte Clipse
austauschen, im Türblech stecken
gebliebene entfernen und wieder
in die Verkleidung einstecken.

© by Marcel Gülicher

ch
er
M.
Gü
li

Nun kann an der Öffnung die
Blende durch kräftiges Ziehen
ausgeclipst und entnommen werden
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Bei elektrischen Außenspiegeln auf
der Fahrerseite den Spiegelsteller
vorsichtig mit einem dünnen
Schraubendreher am
Positionsknopf heraushebeln,
Stecker entriegeln und den
Stecker abziehen.
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Bei manuellen Spiegeln und auf
der Beifahrerseite einfach den
Öffner ziehen und einen dünnen
Schraubendreher unten in die nun
zu sehende Öffnung stecken.
Die Blende nun vorsichtig
abhebeln oder abziehen.
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Splint hinten herausziehen
und die Kurbel abziehen.
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Bei Fahrzeugen mit Fensterkurbel
muss zwischen der Kurbel und dem
Distanzring die Klammer
herausgedrückt werden.
Dies geschieht entweder mit
einem dünnen Schraubendreher
oder mit einem U-förmig
ausgeschnittenen Blechstreifen.
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Im ausgebauten Zustand die
Klammer wieder auf die Kurbel
aufstecken, später beim
Zusammenbau wird die Kurbel
einfach wieder aufgedrückt,
bis sie einclipst.
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Bei Türpins mit Gummiringen
sollten diese vorher von den
Pins abgezogen werden.

Unten am Ablagefach kräftig ziehen,
um die Türverkleidung auszuclipsen.
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Die 6 Schrauben aus der
Türverkleidung herausdrehen.

Bei elektrischen Fensterhebern die
Schalter von hinten herausdrücken:
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-Beifahrerseite einfach den
Stecker abziehen
-Fahrerseite den Stecker seitlich
zusammendrücken (entriegeln)
und abziehen
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Türverkleidung abnehmen und
vorne den Kabelsatzclip aus der
Türverkleidung entriegeln
und abziehen.
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Türverkleidung unten etwa 45Grad
von der Tür weg halten und in Höhe
des Türpins oben die Halteklammer
mit einem breiten
Schraubendreher nach oben vom
Blech herunter drücken.
Die restlichen 3 Halteklammern
lösen sich durch langsames nach
oben ziehen der Verkleidung.
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Türverkleidung im
ausgebauten Zustand.
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