


Heckspoiler - Montageanleitung 

 
Dieser "Umbau"wurde von mit an meinem Wagen vorgenommen. Es dürfte aber für fast jedes Auto gleich 
sein. Das mag zwar schwierig aussehen ist es aber eigentlich nicht. 
Wie immer: keine Gewähr. Alles auf eigenes Risiko. 
 
Heckspoilermontage (geschraubt und geklebt) 
 
1. lackierten Spoiler an den Auflageflächen abschleifen (oder abgeklebt dem Lackierer geben) 
2. Beigelegte Montageschablone ausrichten 
3. Kontrollieren ob ein Loch gebohrt (doppeltes Blech) und der Spoiler mit der Schraube fixiert werden kann 
4. Spoiler probeweise anlegen, kontrollieren und gegebenenfalls ausrichten 
5. Das markierte Bohrloch an der Schablone mit einem Körner vorsichtig ankörnen 
6. In die Körnung mit einem kleinen Bohrer (kleiner als Schraube) ein Loch bohren Späne gleich weggeben! 
7. Probemontage (Schrauben leicht "beißen" lassen) 
8. Lack am Kofferraumdeckel an der Auflagefläche des Spoilers mit Silikonentferner GRÜNDLICH reinigen 
   (das selbe gilt für den Spoiler) 
9. Grundiert und Lackiert muss nichts werden weil der Spoiler mit dem Kleber abdichtet 
10. Den beigelegten "Piemer" (Haftgrund) auf Spoiler und Kofferraumblech auftragen (nicht 
Danebenpatzen!) 
11. 15-20min warten. Dabei ein Bier trinken 
12. Kleber auf Spoilerauflagefläche auftragen (gleichmäßig). Nicht zu weit am Rand weil es den Kleber sonst 
     herausdrücken kann. Der Kleber sollte hauptsächlich am Rand aufgetragen werden. Auf keinen Fall in 
der 
     Mitte einen riesigen Patzen hinsetzen. Dieser kann euch nämlich den Spoiler heben. 
13. Spoiler anschrauben. (am besten hält einer den Spoiler in der Position und der andere schraubt). 
14. Spoiler fest andrücken & gut fixieren. 
15. Je nach Kleber muss der Wagen jetzt für einen gewisse Zeit in einem trockenen Raum stehen gelassen 
      werden 
16. Den rausgedrückten Kleber mit den Silikonentferner vorsichtig wegwischen. Oder trocknen lassen und 
     wegschneiden. 
17. BIER 
 
Am Schluss bedanke ich mich noch herzlich bei Werner der mich tatkräftig bei sämtlichen Umbauten 
unterstützt und bei der Fa. KFZ-Krumphuber die mir ihre Werkstatteinrichtungen zur Verfügung stellt. 
DANKE!! 
 
 
PS: es gibt auch Spoiler mit einer Magnetmontagehilfe! 
 
Danke kane01@gmx.at !! (kann man nicht oft genug schreiben *g*) 
 
Und so schön hat Manuel gearbeitet: 
 

 
 

 


