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GPC Light Bar Halter 
Für Nissan Navarra 
D23 NP300 



Schritt 1 / Step 1 

Öffne die Motorhaube und entferne zunächst alle Clips von dem Kühlergrill.  

Open the hood and first remove all clips from the grille.  



Schritt 2 / Step 2 

Ziehe den Kühlergrill vorsichtig aus den Haltepunkten links und rechts sowie den Nuten 
unten in der Stoßstange. Ziehe dann den Stecker der Kamera ab. ( Falls vorhanden) 

Carefully pull the grille out of the retaining points on the left and right and the grooves at 
the bottom of the bumper. Then disconnect the connector of the camera. ( If present) 

 



Schritt 3 / Step 3 

Löse nun die Schraubverbindung der Stoßfängerbefestigung links und rechts. 

Now unscrew the bumper mounting bolts on the left and right. 

  

Schritt 4 / Step 4 

Setze nun die Halterungen für die Light Bar unter die Stoßfängerbefestigung ein und 
befestige diese mit den mitgelieferten Schrauben.  

Now insert the Light Bar brackets under the bumper mount and secure them with the 
screws provided.  



 



Schritt 5 / Step 5 

Je nach Light Bar Typ und Fahrzeugvariante, muss das Führungsblech für den Sensor 
etwas nach hinten verdreht werden. 

According to the light bar type and vehicle variant, the sensor guide plate must be turned 
slightly to the back.  

Danach muss das Kabel der Kamera auf dem Träger entfernt und nach unten versetzt 
werden.  

After that, the cable from the camera on the carrier must be removed and moved down.  



Schritt 5 / Step 5 

Setzte die Light Bar nun zwischen die montierten Träger und zentriere sie aus.  

Now place the Light Bar between the mounted brackets and adjust the centering.  

Schritt 6 / Step 6 

(Dieser Schritt ist Optional.) Entferne die zwei linken und rechten unteren Stege des 
Kühlergrills. Lasse den mittleren stehen.  

(This step is optional.) Remove the two lower left and right ribs of the grille. Leave the 
middle one in place.  



Bei Bedarf kannst du die Kanten mit einer Fräse bearbeiten.  

If needed, you can finish the edges with a milling cutter.  



Schritt 7 / Step 7 

Setze den Grill wieder ein und richte die Light Bar aus, nutze hierfür am besten eine 
Garage oder bei Nacht, um den richtigen Winkel einzustellen, damit du die beste 
Ausleuchtung erreichst.  

Reinstall the grill and adjust the Light Bar, it's best to use a garage or a street at night for 
this to set the right angle to get the best lighting.  

 

Schritt 8 / Step 8 

Fertig! - Für die Montage des Kabelbaumes, nutze unsere 
separate Anleitung. 

Done! - For the assembly of the wiring harness, use our separate 
instructions. 



 

Bitte beachte:  Wir übernehmen keine Haftung für Schäden bei der Montage. Falls du dir nicht sicher bist, lasse immer den Einbau eine 
Fachkunde person übernehmen.
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