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1. Nachdem Sie aus Ihrem Fahrzeug die entsprechenden Ausschnitte vorgenommen habe, natürlich auf allen Seiten um 
ca. 2-3mm größer, um die Klappe oder Tür nicht mit Gewalt einsetzen zu müssen und Einbauspielraum zu haben, 
schleifen Sie an Ihrem Fahrzeug die Außenkante um ca. 20 mm leicht an. Handelt es sich um eine Blechaußenhaut, 
sollten Sie die Schnitte grundieren um Rost zu vermeiden. 
 

2. Das gleiche machen Sie bitte mit dem Rahmen Ihrer Tür bzw. Klappe, wo später der Kleber aufgetragen wird. Dieses 
ist Aluminium und muss nicht grundiert werden. 
 

3. Reinigen Sie nun die Schleifflächen gut mit Aceton oder Bremsenreiniger. Verdünnung oder Benzin ist zu Ölhaltig. 
 

4. Nun tragen Sie auf den Innenrahmen der Klappe oder Tür ausreichend Kleber auf (Kleinfingerdicke). Verwenden Sie 
dafür bitte nur einen Kleber auf der Basis 1-Komponenten-Polyurethan oder Sikaflex. Kleber können Sie bei uns 
gleich mitbestellen. Tragen Sie lieber zu viel als zu wenig auf und vor allen Dingen in den Eck-bereichen. Erst recht, 
wenn Ihr Fahrzeug keine geraden Flächen haben. 
 

5. Nun drücken Sie die Klappe oder Tür in Ihren Ausschnitt und richten sie aus. Drücken Sie die Klappe oder Tür nicht zu 
fest in den Kleber, weil er dann aus den Seiten ausquillt und als Klebefläche nicht mehr viel übrigbleibt und halten den 
Druck für einige Minuten, damit sie nicht verrutscht. Notfalls etwas festsetzen. 
 

6. Nun nehmen Sie Prilwasser und einen Abzieher und sprühen ordentlich um den Rahmen ein. Das kann zB. ein Holzstiel 
von einem Eis sein oder auch einen Holzspachtel, da Sie sich den FZ-Lack nicht beschädigen wollen und entfernen nun 
den überflüssigen Kleber sofort und sprühen immer wieder Prilwasser nach, denn nach 20 Minuten beginnt er 
auszuhärten und lässt sich nicht mehr so einfach entfernen. 
 

7. Danach können Sie die mitgelieferte Dachrinne oben in den Rahmen drücken und eine kleine dünne erneute Klebenaht 
oberhalb der Rinne ansetzen. Nun lassen Sie den Kleber mind. über Nacht aushärten. Es sollte mind. 5 Grad warm 
sein. Frost schadet den Kleber. 
 


