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Der Anbau der Kühlergrillblende ist denk-
bar einfach:
Zuerst entfernen Sie bitte die Stoßstange, 
sie ist mit vier Schrauben an den mit (1) 
bezeichneten Punkten befestigt. Um die 
Stoßstange abnehmen zu können, müssen 
auch die Stecker zu den Nebelscheinwer-
fern abgezogen werden.
Anschließend schrauben Sie die schmale 
Kunststoffblende ab, die sich zwischen 
Stoßstange und Kühlergrill befindet, sie ist  
an den mit (2) bezeichneten Punkten befes-
tigt. Nun ist der Kühlergrill frei zugänglich.
Damit die Kühlergrillblende anständig am 
Grill anliegt und fachgerecht befestigt wer-
den kann, muss der JEEP-Schriftzug ent-
fernt werden, das erledigen Sie am besten 
mit einem Schraubendreher, mit dem Sie 
die Buchstaben einzeln abhebeln. Ebenso 
muss die Gummilippe an der Oberseite des 
Grills abgezogen werden - das geht in der 
Regel sehr gut mit der Hand und gegebe-
nenfalls unter Zuhilfenahme eines scharfen 
Messers. Bitte beschädigen Sie die Lippe 
nicht all zu sehr, Sie werden sie später wie-
der am Fahrzeug befestigen müssen.
Jetzt können Sie Ihre neue Kühlergrillblen-
de erstmals direkt an den Grill halten. Sie 
wird an fünf Punkten mit dem Kunststoff-
grill verschraubt, darum befinden sich be-
reits fünf Bohrungen in der Blende, die Sie 
nun als Bohrschablone nutzen können. Sie 
benutzen am besten einen 2,5mm-Bohrer.
Nun sollten Sie sich spätestens von je-
mandem helfen lassen. Es gilt, die Blende 
möglichst stramm an den Grill zu drücken, 
während gleichzeitig die Montagelöcher 
gebohrt werden.

Unten:  Mit den beiliegenden fünf Schrauben wird die  
Blende schließlich befestigt.

Links:
Die Gummilippe an der 
Oberseite des Kühler-
grills muss weichen.
Dazu reißen Sie sie 
einfach gefühlvoll 
ab, damit möglichst 
wenig Reste am Grill 
hängenbleiben, die Sie 
sonst anschließend mit 
einem Messer entfer-
nen müssen.

Im Lieferumfang enthalten sind:
•   5 Befestigungsschrauben
•   1 Kühlergrillblende
•   1 Montageanleitung

Links: 
Lassen Sie sich 
unbedingt 
helfen, wenn 
Sie die Löcher 
in den Kühler-
grill bohren, 
damit die 
Blende später 
stramm am 
Grill anliegt!

Links:
Die Buchstaben lassen 
sich recht einfach mit 
einem passenden 
Schraubendreher 
abhebeln.



Diese Befestigungspunkte haben wir hier 
noch einmal deutlich abgebildet: A sind die 
beiden Punkte links und rechts von den Blin-
kern, B ist oben in der Mitte des Blenden-
randes und C ist links und rechts oben in der 
Nähe der Hauptscheinwerfer. Nachdem Sie 
alle Schrauben ausreichend fest gezogen ha-
ben (überdrehen Sie bitte nicht die Schrau-
ben, der Originalgrill ist aus Kunststoff!!) wer-
den Sie Ihren Wagen kaum wiedererkennen.
Nun befestigen Sie die Gummilippe wieder 
an ihrem alten Platz - diesmal jedoch auf der 
neuen Blende. Verwenden Sie nur hochwer-
tiges doppellseitiges Klebeband oder einen 
guten Klebstoff.
Nun befestigen Sie bitte wieder die schmale 
Blende zwischen Grill und Stoßstange und 
danach die Stoßstange selbst. Vergessen Sie 
nicht, die Stecker wieder an die Nebelschein-
werfer zu stecken. Fertig - das haben Sie pri-
ma gemacht!
Hansen Styling Parts wünscht Ihnen viel 
Freude an diesem Produkt.

Oben:  Hier ist bereits die schmale Kunststoffblende  zwischen 
Grill und Stoßstange montiert. Die Kühlergrillblende ist perfekt 
am Fahrzeug befestigt. Die beiden dunklen „Hörnchen“ unter der 
Stoßstange dienen zur Befestigung des Rammschutzes und sind 
eventuell nicht bei Ihnen vorhanden.

Unten: Die neue Kühlergrillblende sieht natürlich klasse aus - 
wenn Ihnen jetzt noch der Unterfahrschutz und der Rammschutz 
fehlen,  rufen Sie uns an..... wir handeln damit.




