
MONTAGEANLEITUNG FÜR FORD RANGER PXI & PXII DACHTRÄGER 

HALTERUNG 

Wenn Sie einen Ford Ranger MK1 oder MK2 besitzen, ist unsere Dachmontagehalterung das 

ultimative Upgrade für den Baja Pre-Runner Look.  Sehen Sie unten, wie einfach die Installation ist. 

SCHRITT 1: DROP THE HEADLINER 

Zuerst müssen Sie Zugang zu den Schrauben erhalten, die die Dachreling an ihrem Platz halten. Dies 

kann das Lösen und Verschieben eines Teils der Innenverkleidung beinhalten, um die beiden 

Schrauben an jedem Ende freizulegen. Das Frontend ist die leichter zugängliche Seite und muss 

vollständig entfernt werden. 

 

 



SCHRITT 2: ENTFERNEN SIE DEN SICHERHEITSGURTANKER: 

Dies wird der schwierigere Schritt für den Installationsprozess sein, da Sie den hinteren 

Sicherheitsgurt aus dem Weg räumen müssen, um genügend Bewegung in der Verkleidung/im 

Innenraum zu ermöglichen, um die Muttern freizulegen. Dies ist immer ein Prozess, der mit 2 

Personen viel einfacher sein kann. Diese Schrauben können auf zwei Arten verwendet werden, je 

nachdem, wie Sie vorgehen möchten.  

  

 

 

 

 

 



SCHRITT 3: LÖSEN SIE DIE DACHRELING: 

Die Schrauben können vollständig entfernt werden, so dass die Schienen vom Fahrzeug entfernt und 

von dort aus montiert werden können, oder alternativ gerade so weit gelöst werden, dass das 

vordere Ende so angehoben werden kann, dass die beiden Schrauben auf der Unterseite der 

Schienen zugänglich sind. 

 

 

 

 

 

 



SCHRITT 4: MONTIEREN DER DACHTRÄGER-HALTERUNG: 

Lösen Sie die Schrauben so weit wie nötig, um die Halterung in Position zu bringen, und ziehen Sie sie 

lose an, damit die Halterung noch so weit verstellt werden kann, dass sie für die gewünschte LED-

Light Bar geeignet ist. Ein Tuch oder ein zweiter Satz Hände macht die Sache ein wenig einfacher. 

Beginnen Sie damit, die Schienen einfach wieder auf das Dach zu schieben und den Lichtbalken über 

das Dach zu legen, um die Halterungen in der richtigen Position auszurichten. Einen Freund dazu zu 

bringen, die Light Bar zu halten oder ein Tuch unter darunter zu legen, um ein verkratzen des Daches 

zu vermeiden, ist ideal für diesen Schritt. Wenn Sie mit der Platzierung fertig sind, ziehen Sie einfach 

die Schrauben an, mit denen die Halterung befestigt ist, und ziehen Sie die Schienen wieder auf dem 

Dach des Fahrzeugs an. Montieren Sie alle Innenraum-Verkleidungen, die für die Installation entfernt 

wurden, jetzt bleibt nur noch, die Light Bar ordnungsgemäß an der Halterung zu montieren.  

Vergessen Sie nicht einen Tropfen Loctite Thread Locker auf die M6 Schrauben für perfekten Halt im 

harten Einsatz.  

 

 

 


