
Anleitung.  
 

  Vorher.   Nachher. 
 

Allgemeine Hinweise. 
Den Satz nur bei Temperaturen über 18 Grad Celsius montieren. Sollte dies nicht der 
Fall sein, erwärmen Sie die zu verarbeitenden Teile nach der Montage bitte mit einem 
Haarföhn, damit die optimale Haftung des Klebers gewährleistet werden kann. 
 

Frisch lackierte Flächen vor der Montage mindestens vier Wochen trocknen lassen. 
Nicht an rotierenden Teilen oder auf Airbags anbringen. Die Montagestelle vor der 
Montage gründlich reinigen und von Fett und Schmutz befreien. 
 

Montage. 
!!Achtung!! Es ist darauf zu achten, dass die Klebeflächen der Folie nicht 
aneinander festkleben. Einmal zusammengeklebte Folien können nur schwer 
wieder getrennt werden. 
Der rückseitig angezeichnete Bereich im Feld der Nummernschildanbringung kann  zur 
Erleichterung der Anbringung je nach Bedarf und Farbe des Fahrzeugs selbstständig 
herausgetrennt werden.  
 

1. Die Schutzfolie auf der Rückseite zum Teil entfernen. 
2. Die Rückseite der Folie und die Stoßstange mit Geschirrspülmittelwasser gut 

besprühen.  
3. Die Folie an einer Seite auflegen und den übrigen Teil der Schutzfolie abziehen. 

Das schwarze Mittelteil zwischen beiden Grills so platzieren, dass es an der 
oberen Kante ca. 5 mm überragt. 

4. Die Folie mit einem Rakel oder Tuch glatt streichen, um das Wasser unter der 
Folie zu entfernen. Die Nummernschildeinbuchtung als letztes bearbeiten. 

5. Je nach Anbringung und Dehnung der Folie müssen die Ränder gegebenenfalls 
mit einer Schere etwas gekürzt werden. 

6. Mit Hilfe des Haarföhns die Folie erwärmen, um letzte Falten in der Folie zu 
glätten. 

7. Die an der oberen Kante überstehende Folie mit einem spitzen Gegenstand unter 
den Originalgrill drücken und unten umklappen. Mit der unteren Leiste des oberen 
Grills auf die gleiche Weise verfahren. 

8. Abschließend alles gut trocknen lassen und die Leisten wie folgt anbringen: 

 Die Leisten sind so zugeschnitten, dass sie an beiden Enden einige Millimeter 
überstehen, um einen guten optischen Übergang zu schaffen. 

 Falls Sie die Leiste dennoch kürzen wollen, ist dies mit einer Schere oder 
einem scharfen Messer möglich. 

 Die Klebefolie abziehen und die Leiste von oben nach unten anbringen. 
Darauf achten, dass die Leisten an der Außenseite in Flucht mit den Grills 
sind. Dazu die Sicht von vorne wählen. Die Leisten fest andrücken. 

 Nach der Montage für ca. drei Tage das Fahrzeug nicht in der Waschanlage 
waschen. 

  
 
Und nun wünsche Ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem Fahrzeug in der neuen A6-Optik. 


