


 

Laderaumabdeckung Avant - klackern & quietschen entfernen 
 
 
 
 
Da ich mich mit diesem Problem selber sehr lange auseinandergesetzt habe, und auch sehr oft deswegen 
bei meiner Werkstatt zu Besuch war, habe ich mal hier ein paar Tipps für Euch zusammengestellt. 
Gemacht und "erfunden" hat diese Arbeiten die Firma VW-Audi Friedrich in Pöllau, meine Werkstatt ;-) 
War ja alles auf Garantie erledigt worden... 
 
 
Als erstes haben die Jungs um Meister Karl Muhr ein mal den Spielraum der Laderaumabdeckung 
überprüft. 
Trotzdem alles richtig eingerastet, war konnte man die Abdeckung etwas bewegen. Und wenn man sich 
das dann während der Fahrt vorstellt, wenn man über eine Straße brettert die nicht ganz so gut in Schuss 
ist, braucht man sicher nichts mehr dazu sagen.  
Hier half auf beiden Seiten, wo das Rollo-Gehäuse aufliegt, etwas schwarzer Schaumstoff. Der sorgt dann 
für genügend Gegendruck und die Abdeckung hat wieder den Halt den sie bei der Auslieferung des 
Fahrzeugs hatte. 
 
 
Jetzt war lange Zeit Ruhe mit Geräuschen aus dem Gepäckraum. Aber jetzt fing da etwas anderes an zu 
knarzen... 
Der Meister von VW-Audi Friedrich hat sich dieses Problem noch mal angesehen und folgendes 
festgestellt. 
Da sich das ganze Rollo in sich bewegt kommen diese Geräusche zustande. 
Soll heißen: Wenn man das Rollo rausnimmt und mal schnell einen Freund zu Hilfe nimmt versucht man 
folgendes: 
 
Jeder nimmt ein Ende des Rollos und drehen jeweils in entgegengesetzter Richtung. Ihr werdet feststellen 
das dieses  Ding recht instabil ist. Das beruht darauf, weil sich im Inneren eigentlich nur eine Stange 
befindet und das Drumherum nur Zierde ist. Das knarzen bei den Drehbewegungen haben die Leute 
folgendermaßen beseitigt: 
 
 
Hier sollten schon drei Leute zusammenhelfen. Einer hält das Rollo fest, der Zweite sieht das Rollo ganz 
aus, aber wirklich komplett. Und der Dritte benutzt den bewährten Silikonspray und sprüht jeweils links 
und rechts ins innere das Rollos. Vorsichtig damit man nachher nicht das ganze Rollo beim Ausziehen am 
Rand voll Spray hat. Also gemäßigter Einsatz des Sprays. Danach das Rollo wieder an beiden Enden 
fassen und  ein paar mal in entgegengesetzte Richtungen drehen. So sollte eigentlich dann alles wieder 
möglichst ruhig werden im Laderaum. Aber ganz ohne geht es wohl nie...  


