Montagehinweise
KLEMM-Beschläge

Sie bekommen die Sonnenblende nur leicht vorgebogen.
Das Material besteht aus speziellem, flexiblen und bruchfesten Material. Daher können Sie die Biegung
ohne Gefahr individuell an die Krümmung Ihrer Frontscheibe anpassen, oder ein wenig Biegung
rausnehmen um mehr Breite zu bekommen
Runde Fronten von der Mitte anpassen – Eckige Fronten an der Aussenbiegung anpassen
> Begradigen > auf einen Tisch mit Decke legen, mittig stützen und das Ende leicht raus biegen
> Mehr Biegung > am Biegebereich über´s Knie leicht weiter biegen
>> Im Winter die Blende leicht vorwärmen im warmen Raum oder vor der Heizung

Seitenbeschläge:

Beispielhafter Beschlag, die Varianten können optisch abweichen!

-2Das äussere Blech vom Seitenbeschlag an das montierte Blech der Blende anschrauben.
Zuerst oben beim einzelnen Loch die Schraube eindrehen und mit der Mutter sichern.
Noch nicht fest anziehen.

Musterbild vom Schraubbeschlag, nur zur Darstellung

Anschließend die Schlossschraube von hinten in die Führung und das eckige Loch einsetzen und mit
der weissen CORNETT Verstellschraube leicht anziehen.

Musterbild vom Schraubbeschlag, nur zur Darstellung

-3Der äussere Beschlag ist nun montiert.

Nun sollten Sie vorab die Position der Blende am Fahrzeug bestimmen.
Kleben Sie den Bereich der Regenrinne und drumherum gut ab um Kratzer durch das anhalten zu
vermeiden. Wenn Sie im Aussenbereich der Klemmung abkleben, können Sie hier eine Positions
Markierung anbringen. Decken Sie den Bereich am Dach auch mit einer Decke ab
Die Wölbung der Blende kann nun ggf auch noch nach eignen Wünschen angepasst werden.
sh. Einleitungstext.

-4Die Position ist gefunden, dann kann die Blende montiert werden.
Entfernen Sie die Abklebung im Bereich der vorgesehenen Klemmung.
Bevor das Gegenstück zur Klemmung montiert wird, müssen sie die Gummilitze zum Lackschutz
aufstecken.
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Montage:
Für die Montage gibt es zwei Varianten, diese hängen ein wenig von der Bauart Ihres Fahrzeuges,
Abstand der Regenrinne, Größe der Beschläge und Fingerfertigkeit ab.
Sie können das Gegenstück locker vorab montieren und an der Regenrinne vorbei führen,
oder
Sie halten die Blenden an und setzen dann das Gegenstück zur Klemmung an.
Wichtig sind hier „helfende“ Hände, welche die Blende in der markierten Position halten.
Befestigen Sie erst eine Seite und klemmen Sie diese handfest an.
Dann ziehen Sie die Blende zur anderen Seite und befestigen dort das Gegenstück zur Klemmung.
ACHTUNG:
Wenn Sie die Position nochmal verändern wollen, achten Sie darauf,
keine Kratzer zu verursachen. Lockern Sie die Klemmung und verschieben Sie die
Blenden vorsichtig ohne zu verkanten!

Ist die Position korrekt ziehen Sie alle Schrauben fest an und sichern Sie nochmals
die obere Einzelschraube mit der Mutter.
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Die Blende flattern bei der Fahrt?
Eine geringe Verstellung der Neigung verändert den Luftstrom und mindert ein evt. flattern.

Wir wünschen GUTE FAHRT!
Montagehinweise Klemm-Beschläge
Modellbedingt gibt es beim Käfer spezielle Beschläge.
Hier erhalten Sie mit der Lieferung eine spezielle Beschreibung.
Bitte beachten Sie, dass dies nur beispielhafte Montagehinweise sind.
Je nach Fahrzeugtyp können diese ggf abweichen. Achten Sie darauf, die Bereiche der Montage
zu schützen um keine Schäden am Fahrzeug zu verursachen. Für fehlerhafte Montage oder
Schäden übernehmen wir keine Haftung durch diese Montagehinweise!

