Einbauanleitung Heckspoiler
Wichtige Informationen vorab: Es werden mindestens 2 Personen zur Installation benotigt.
Es ist wichtig, dass Sie die Installation nur im trockenen, uberdachten und gut beleuchteten Raum
durchfuhren.
Die Außentemperatur sollte dabei mindestens +15° Grad Celsius betragen, sonst ist eine
Installation nicht sinnvoll, da der Kleber dann nicht halt und in den ersten 24 Stunden sehr
anfallig gegen Feuchtigkeit und Nasse ist.
1. Die Klebeflache des Kofferraumes bzw. Kofferraumdeckels mit Bremsreiniger oder ahnlichem Reiniger
vorsichtig entfetten bzw. reinigen. Die Klebeflache muss frei von anderen Heckspoilern, Kleberesten und
Schmutz sein.
2. Den Heckspoiler zur Probe an den Kofferraumdeckel halten bzw. darauf legen, um die Abstande
gleichmaßig zu uberprufen. Halten Sie gleichmaßige Abstande auf der linken und rechten PKW Seite zum
nachsten Karosserieteil bzw. Spaltmaß.
Fixieren Sie leicht mit Malertape / Kreppband die Abstande links und rechts zu Ihrer eignen Hilfe, damit
der Heckspoiler spater, mittig positioniert werden kann.
3. Nehmen Sie den Heckspoiler vom Kofferraumdeckel aber lassen Sie die Kreppband-Markierung am
Kofferraum kleben. Reinigen und entfetten Sie die Unterseite des Heckspoilers und warten bis es trocken
ist.
Kleben Sie das von uns mitgelieferte doppelseitige 3M-Klebeband auf die Unterseite des Heckspoilers.
Kleben Sie nicht zu dicht am Rand, sonst druckt sich das 3M-Klebeband spater seitlich raus.
4. Nehmen Sie einen handelsublichen Haartrockner / Fohn und erhitzen auf mittlerer Stufe ca. 1 Minute
das Klebeband auf dem Heckspoiler. Ziehen Sie noch nicht die rote außere Haut vom 3M-Klebeband ab.
Erhitzen Sie auch ebenfalls den Kofferraumdeckel fur ca. 1 Minute.
5. Ziehen Sie die jetzt die rote außere Schicht / Haut vom 3M Klebeband vollstandig ab und fohnen Sie
auch diese Seite ebenfalls ca. 1 Minute. Das 3M-Klebeband aktiviert sich erst mit Hitze. Ohne Fohn wird
der Heckspoiler nicht halten.
Bitte benutzen Sie keinesfalls eine Heißluftpistole oder Heißluftgeblase, Sie verursachen damit
Beschadigungen am gesamten Fshrzeug !
6. Halten Sie den Heckspoiler leicht innerhalb der Markierungen, die Sie sich anfangs mit dem Kreppband
gemacht haben, an den Kofferraumdeckel. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Markierungen, die Sie
sich mit dem Kreppband gemacht haben nicht uberschreiten.
Sobald beide Seiten vom Heckspoiler gleichmaßig zum Spaltmaß zwischen Kofferraumdeckel und
Seitenteil passen und uberpruft sind, drucken Sie den
Heckspoiler ca. 1 Minute gleichmaßig von allen Seiten auf dem Kofferraumdeckel. Es empfiehlt sich dabei
auch wahrend des Andruckens, den Fohn auf mittlerer Stufe gleichmaßig von allen Seiten auf den
Heckspoiler zu richten, damit der Kleber fest haftet und seine maximale Kraft entfalten kann.
7. Entfernen Sie nach Uberprufung der Markierungen das Kreppband. Das Fahrzeug darf nun 24 Stunden
nicht bewegt werden, sonst kann der Kleber nicht seine maximale Kraft entfalten. Wenn das Fahrzeug
nachts draußen steht, sollte der gesamte Kofferraum mit Folie oder einer Decke abgedeckt werden, da
der Regen dem 3M-Klebeband in den ersten 24 Stunden erheblich schaden kann.
Achtung : Der Heckspoiler haftet nur auf einem NICHT foliertem Fahrzeug, da die Folie eine zu glatte
Oberflache hat, und daher nicht optimal verklebt.
LEBENSGEFAHR! Das Fahrzeug darf mindestens 72 Stunden nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt
kommen, vermeiden Sie daher Waschstraßen, allgemeine Fahrten im Regen oder Autobahnfahrten,
da der Heckspoiler sonst abfliegen kann.

