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Der Anbau des Schlosses ist denkbar ein-
fach:
Zunächst wird der Kunststoffkühlergrill 
gelöst. Dazu lösen Sie bitte erst mit einem 
Kreuzschlitzschraubendreher die Kunst-
stoffhalteschrauben (1) des Grills. Glauben 
sie nicht, das damit der Grill gelöst sei - die 
Amerikaner haben Humor! Nun müssen Sie 
nämlich noch mit einem kleinen Schlitz-
schraubendreher die Kunststoffhülsen (2), 
die vorher die Schrauben hielten, aus dem 
Grill hebeln - zeigen Sie bitte an dieser Stel-
le Geduld! Wenn Sie alle Hülsen entfernt 
haben, sollte sich der Grill bequem nach 
vorne klappen lassen. Nun halten Sie das  
Schloss - wie im Bild gezeigt, über die bei-
den mit einem Pfeil (3) gekennzeichneten 
Löcher und führen dort die M6 Schrauben 
ein. Es empfiehlt sich, eine Schraube nach 
der anderen zu befestigen, sie haben nur 
das kleine viereckige Loch an der Oberseite 
des Befestigungsrahmens zur Verfügung, 
um die Unterlegscheibe auf die Schrau-
be zu legen und die Mutter aufzusetzen. 
Schlanke Chirurgenhände sind hier klar im 
Vorteil. Nachdem Sie die Muttern erfolg-
reich festgezogen haben, können Sie den 
Grill wieder befestigen - erst die Hülsen 
einstecken, dann die Kunststoffschrauben 
eindrehen. Das Schloss wird durch die Küh-
lergrillschlitze hindurch bedient - so haben 
Sie unauffällig und dezent Ihren Motor-
raum sicher verriegelt!

Im Lieferumfang enthalten sind:
• 2 VA Schrauben M6 x 15
• 2 VA Muttern M6 samt Scheiben
• 1 Zylinderschloss auf Befestigungs-
   blech mit 2 Schlüsseln

Links: Die durch Pfeile 
gekennzeichneten Boh-
rungen werden zur Befes-
tigung des Schlossbleches 
genutzt. 
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Rechts und unten: Die 

erste Schraube wird ein-
geführt, die Mutter samt 
Scheibe muss durch das 

viereckige Loch   hindurch 
auf die Schraube gesteckt 
werden - hier werden alle 
Register der Feinmotorik 

gezogen!

Rechts:  Das fertig 
montierte Schloss in  

voller Pracht. Hinter der 
Kühlerabdeckung ist es 

später kaum zu erken-
nen. Achten Sie bitte 

darauf, den Schließme-
chanismus regelmäßig  

mit einem Tropfen Öl 
zu versorgen.

Links: Diese kleinen, hinterlistigen 
Kunststoffschrauben halten die 
Kühlerabdeckung.

Rechts: Nach dem Lösen der Schrau-
ben müssen die Kunststoffhülsen - 

sie haben in etwa die Funktion eines 
Dübels - entfernt werden....  

...anschließend kann die 
Kühlerabdeckung nach 
vorne geklappt werden.


