
MONTAGEANLEITUNG FÜR VW AMAROK KÜHLERGRILL HALTERUNG 

 

 

SCHRITT 1. ENTFERNEN & SCHNEIDEN 

Beginnen Sie mit dem Öffnen der Motorhaube des Fahrzeugs und suchen Sie die 4 Schrauben/Clips, 

die die obere Hälfte des vorderen Stoßfängers an dem Schlossträger befestigen. Die 2 äußeren 

Schrauben können mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und einem kleinen Flachschraubenzieher 

entfernt werden, um die 2 auf der Innenseite zu lösen. Beachten Sie, dass diese je nach Jahresmodell 

leicht variieren können, aber trotzdem abnehmbar sind.  

Jetzt schneiden Sie mit einer Motorsäge oder einem Multiwerkzeug mit einer feinen, schmalen Klinge 

den Teil des unteren Gitters aus, wobei auf jeder Seite ein vertikaler Balken und ein horizontaler 

Balken, der sich unten befinden wird (31,5"-Halterung), verbleibt. 

   

 

SCHRITT 2. HALTERUNG AUF POSITION SETZEN 

Je nachdem, wie Sie die Halterung am einfachsten in die Position bringen können, ziehen Sie nun das 

obere Ende des oberen vorderen Stoßfängers so weit zurück, dass die Halterung hindurchgeht, wobei 

darauf zu achten ist, dass der Stoßfänger beim Hochziehen nicht zu stark belastet wird, um 

Beschädigungen zu vermeiden. 

   

 

 

 



SCHRITT 3. HALTERUNG BEFESTIGEN 

Wenn Sie ungefähr hinter das Nummernschild schauen, sehen Sie 4 Löcher, die sich in der 

Stoßstangenhalterung befinden. Stecken Sie die 4 mitgelieferten Bolzen durch die Löcher und 

positionieren Sie die Halterung an ihrem Platz. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern fest an der 

Stoßstangenhalterung an. Die Verwendung eines Steckschlüssels mit einer Verlängerung wird den 

Zugang zur Oberseite der Schrauben erheblich erleichtern. Zum Festhalten der Muttern beim 

Anziehen von oben oder umgekehrt kann jeder beliebige Schlüssel oder ein verstellbarer 

Schraubenschlüssel verwendet werden.  

   

 

SCHRITT 4. LIGTH BAR INSTALLATION 

Jetzt ist die Halterung fest installiert, es bleibt nur noch die Befestigung Ihrer ST3K Light Bar, die 

ziemlich einfach ist. Sie müssen beim Festziehen ein wenig wendig sein, da die seitlichen Schrauben 

am Lichtbalken etwas knifflig zu erreichen sind. Stellen Sie die Neigung der Lichtbalkenführung nach 

Ihren Wünschen ein, und schon sind Sie fertig. 

   

 

 

 

Bitte beachten Sie: 

Zum Anschluss von STEDI Light Bars beachten Sie auch die passende Anleitung.  

Wir können keinerlei Haftung für Einbaufehler übernehmen. Wir empfehlen den Einbau und den Anschluss der Light Bars 

immer von einem Fachmann durchführen zu lassen. 

 


