
Demontage 

Heckleuchte ausbauen 
Seitenverkleidung links & rechts entfernen. 

Gewindebolzen herausdrehen 

 

Fahrerseite 

Bei geöffneter Klappe, vorsichtig die Heckleuchte von der Kofferraumöffnung angefangen, nach 

außen herausschwenken. Die Heckleuchte ist an der Außenseite an zwei Öffnungen fixiert / 

eingesteckt. Zur besseren Verständlichkeit hier ein Bild nach der Demontage. Beim herausziehen auf 

das Kabel achten und den Stecker ziehen. 

 

 

 



Demontage Stoßfänger 
Hinweis: Bei vorhandener PDC, sollte man vorher die Kabel vom Steuergerät auf der Beifahrerseite 

hinter der Verkleidung lösen. Wenn man vorsichtig arbeitet oder ggf. zu zweit ist, kann man diese 

auch dran lassen, man muss dann etwas vorsichtiger beim Abziehen des Stoßfängers sein. 

 

Beifahrerseite 

Stoßfängerbefestigung auf beiden Seiten von Innen lösen. 

Hier ist es wichtig, eine lange Nuss und eine Ratsche mit Verlängerung zu haben, ansonsten werdet 

ihr Schwierigkeiten haben die Mutter zu lösen, da das Gewinde der Schraube sehr weit übersteht. 

      

Fahrerseite     Fahrerseite, hier ist die Mutter bereits entfernt 

 

 

 

So sehen die beiden Muttern aus. 



Drei Schrauben am unteren Teil entfernen. 

 

Auf beiden Seiten jeweils drei Schrauben im Radhaus entfernen.  

 

Auf beiden Seiten die Arretierung entfernen, dazu Spannschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen 

und herausziehen. 

 



 

 

Nun kann der Stoßfänger links und rechts eitlich ausgehangen werden, dazu vorsichtig vom Radhaus 

zur Inenseite vorarbeiten. Der Stoßfänger ist an den Seiten mit Halteösen befestig, die schnell 

brechen können.  

Hinweis: Bei vorhandener PDC würde ich an der Fahrerseite anfangen, sofern ihr den Kabelstrang 

NICHT vorher vom Steuergerät entfernt habt, und dann nach rechts vorarbeiten. Dadurch kann der 

Stoßfänger geschwenkt werden und die Sensoren der PDC bequem rausgedrückt werden. 

 



 

Das ganze sollte nun so aussehen.  

Hnweis: Man könnte nun die Gelegenheit nutzen und die Endohre entweder polieren oder gleich die 

Endrohrblenden aus dem Zubehör montieren. 

Der Einbau der S-Line Heckschürze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

Den Stoßfänger hinter das Auto hinlegen, die Sensoren reindrücken und dann an der Beifahrerseite 

beginnen sie wieder in die Halteösen reinzudrücken. 

 

S-Line Heckschürze mit Hochglanz schwarz lackiertem Diffusor und Endrohrblenden. 


