


Dosenhalter im Mitteltunnel nachrüsten im Audi A4 
 
 
Da bei den alten A4 Modellen abgesehen von den Mulden im Handschuhfach keine Dosenhalter 
vorhanden und die im Handschuhfach nicht zu gebrauchen sind, ist es sinnvoll den serienmäßigen 
Dosenhalter der neueren Modelle in der Mittelkonsole nachzurüsten. Man braucht dazu nur eine knarre 
mit den passenden Nüssen einen kleinen flachen und einen Kreuzschraubenzieher. 
Die ganze Aktion würde ich als "supereasy" klassifizieren! 
 
 
Um den Dosenhalter, der bei neueren Modellen neben der Handbremse sitzt da 
wo bei den alten Modellen die Ablage ist, einzubauen muss wie folgt vorgegangen werden: 
 
 
1. Dosenhalter besorgen 15-20 DM bei RAR 
 
2. hinteren Aschenbecher rausnehmen indem man ihn öffnet und nach oben zieht 
 
3. unter dem Aschenbecher sind drei schrauben, davon die beiden hinteren lösen 
 
4. Gummimatte in der großen Ablage hinten in der Mittelkonsolen entfernen und schraube darunter  
lösen 
 
5. mit einen kleinen Schraubenzieher ohne scharfe kanten die beiden ovalen Abdeckungen, die sich an 
den Seiten der Mittelkonsole befinden, da wo diese sich erhöht und der Schaltsack oder Wählhebel 
drauf ist und dann die darbunterliegenden schrauben lösen 
 
6. Handbremse ganz stark anziehen, da wo die Handbremshebelabdeckung von dem Griffstück in das 
tiefere teil übergeht ist ein kleiner Nippel, der das Plastikteil in dem Metall darunter verankert, diesen 
vorsichtig lösen - ist eine Fummelarbeit. Aber mir ist die Handbremshebelabdeckung in zwei teile 
zerbrochen und deshalb bestelle ich mir jetzt eine mit Leder bezogene kann man bei dieser 
Gelegenheit nämlich prima nachrüsten. wenn der Nippel raus ist griff vorsichtig abziehen. 
 
7. jetzt die Mittelkonsole vorsichtig vorne aushängen und über den Handbremshebel ziehen und 
hochheben. dabei auf das Kabel für den Diagnosestecker achten, der hinten neben dem Aschenbecher 
sitzt. 
 
8. Nun die zwei schrauben mit denen die kleine Ablagebox befestigt ist lösen und die Box vorsichtig 
herausziehen. (ist nämlich auf der anderen Seite nur hereingeschoben wie man auch an dem 
Dosenhalter sehen kann) 
 
9. den Dosenhalter reinschieben und festschrauben 
 
10.Alles wie beschrieben wieder zusammenbauen 
 
 
 
Viel Spaß, 
 
Christian 

 


