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FORD RANGER & 
RAPTOR LIGHT BAR 
STEDI BEFESTIGUNG  
(Unterer Lufteinlass) 



Die Halterungen für den unteren Kühlergrill wurden ursprünglich für den PX2 Ranger 
entwickelt; mit minimalen Änderungen bei der Installation passen sie jedoch problemlos 
auf den Ranger Raptor. Einige Ranger Modelle hab bereits vorgebohrte Löcher für die 
Problemlose Montage am Fahrzeug. Bitte prüfen Sie das vorher. 

1. Entfernen Sie die Kühlerabdeckung, um Zugang zu den Schrauben des oberen Grills zu 
erhalten. 

2. Entfernen Sie den oberen FORD-Grill, um Zugang zum unteren Kühlerbereich zu 
erhalten. Sie benötigen ausreichend Platz, um einen Bohrer hinein zu bekommen. 

3. Platzieren Sie die unteren STEDI Ranger-Halterungen und die Light Bar in der unteren 
Öffnung und ziehen Sie die seitlichen Schrauben der Lichtbalken locker und handfest an. 
Dies ist erforderlich, um die Leuchte etwas zu zentrieren und um die Löcher zu markieren, 
wo sie gebohrt werden müssen.  





Es ist in Ordnung, wenn es nicht millimetergenau passt, da die Löcher in unserer Halterung 
Langlöcher haben. Versuchen Sie, die Baugruppe so nah wie möglich an die Mitte zu 
bringen. 

 



4. Markieren Sie die Langlöcher mit einem Permanentmarker auf dem Aufprallträger. Nach 
der Markierung entfernen Sie die Leuchte und die Halterungen und legen sie für die 
spätere Montage beiseite. 

5. Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer ein Loch in der Mitte der Markierung und 
erweitern Sie es dann auf 8 mm. 

6. Sobald die Löcher entgratet und versiegelt (Wichtig!, um spätere Korrosion zu 
vermeiden) sind, setzen Sie die Halterungen und die Light Bar für die endgültige 
Installation wieder ein und ziehen Sie die seitlichen Schrauben in den Light Bar hinein. 
Richten Sie das Licht und die Halterungen zentriert in der Öffnung ein und schrauben Sie 
mit einem Schraubenschlüssel und Ratsche mit einer Verlängerung die Light Bar sowie die 
Halterung fest. 



7. Befolgen Sie die notwendigen Schritte, um den Kabelbaum zu installieren und gehen 
Sie nachts mit einem Inbusschlüssel hinaus und stellen Sie die Ausrichtung des 
Lichtbalkens ein. 

Die folgenden Komponenten sind erforderlich, um dieses System in den Ranger Raptor zu 
passen. 

 



Bitte beachten Sie:  

Die Angaben sind ohne Gewähr. Alle Einbauschritte sollten immer durch einen Fachmann 
durchgeführt werden. Für Fehler bei der Montage wird keine Haftung übernommen.  
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