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A leitu g LED’s u rüste  + 

Wackelkontakt beheben 

Panoramadach-Spezial (Fond) 

+ Kofferraumbeleuchtung 

 
1. Wackelkontakt beheben ((Seite 2)) 

2. Fondbeleuchtung einbauen ((Seite 12)) 

3. Kofferraumbeleuchtung ((Seite 21)) 
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Hier seht ihr den Metallclip auf der linken Seite, auf der rechten ist noch so ein 

Clip. 
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Dann braucht ihr einen recht stabilen Draht. Diesen biegt ihr wie ich es 

gemacht habe. 
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So rum müsst ihr dann mit dem Draht hinter den Clip. Einfach den Draht 

reinwrimmeln, hierfür den Draht einfach ein wenig drin rumdrehen.  
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Als nächstes müsst ihr einfach den Draht in eure Richtung ziehen! 
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Wenn ihr die beiden Clips gelöst habt, dann sollte euch die Schaltzentrale 

schon entgegenkommen. 
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Die Fassungen könnt ihr dann einfach raus drehen, wie ich die vorderste  im 

Bild gedreht habe. 
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Bei  laue  Pfeil ist dieses „Metall-Teil“, wel hes o h heil ist. Bei  Rote  
Pfeil ist dieses „Metall-Teil“ ei  rei drü ke  der LED a ge ro he . (Hatte die 
Schaltzentrale nicht ausgebaut, sondern die LED einfach reingedrückt)  

 
Die Lösung ist das Metall-Teil einfach von der LED weg zu biegen! Am besten 

geht das mit einer Spitzzange! 
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Danach sollte das Metall-Teil wie beim roten Pfeil zu sehen gebogen sein. 

Dann einfach nur alles wieder andersrum einbauen! 
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Fondbeleuchtung einbauen 
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Zunächst einmal benötigt ihr den im Kofferraum untergebrachten 

Schlitzschraubdreher. 

Mit dem Schraubendreher müsst ihr dann einfach in die kleine Öffnung vom 

Milchglas reindrücken und das Modul etwas raushebeln. 
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Wenn ihr das Modul etwas raus gehebelt habt, müsst ihr mit dem Schlitz den 

Metallclip in Richtung Modul drücken. Das Ganze ist nicht so superleicht, 

einfach ein wenig versuchen! ;) 
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Hier habt ihr dann wieder die Fassungen, die ihr ganz einfach raus drehen 

kö t, u  die LED’s ei zusetze .  
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Wenn ihr mit dem LED’s we hsel  fertig seid, empfehle ich euch die beiden 

markierten Kanten etwas ans Modul ran zudrücken, damit das Modul nachher 

nicht vom Dachhimmel absteht. 
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Sobald ihr das Modul rein gedrückt habt, schiebt es nochmal in Pfeilrichtung 
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(Fahrtrichtung). Dann sollte das Modul auf keinen Fall vom Dachhimmel 

abstehen!! 
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Kofferraumbeleuchtung 
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Bei der Kofferraumbeleuchtung müsst ihr einfach von oben mit dem 

Schraubenzieher rein und dann raus hebeln!  

 
Dann einfach rausnehmen. 
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Dann müsst ihr die Fassung wieder mal heraus drehen! 
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Der Einbau geht genau andersrum wie beschrieben, also nichts Kompliziertes! 
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