
Installationsanleitung für Spoiler 

 

Anleitung  

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu 

ermöglichen. 

Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher) 

- 15-25 Minuten 

- Wir empfhelen die Anbringung von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen! 

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel: 

- Reinigungsvorgang: Bitte reinigen Sie den Kofferraumdeckel zuvor in der Waschanlage grob 
- Im zweiten Schritt muss für eine gute Haftung des Spoilers die Heckklappe mit Reiniger an 

den Andruckstellen gereinigt werden. 
- Klebestreifenband 
- Die Anbringung sollte in einer temperierten Garage erfolgen und nach dem Anbringen ca. 12 

Stunden in einer warmen Umgebung verbleiben. 
- Wie auch bei dem originalen Tesla Spoiler sind Waschstraßen mit diesem Spoiler zu meiden.  
- Außerdem muss der Spoiler je nach Land auch eingetragen werden. Für Deutschland ist 

eine Eintragung nicht möglich! 
- Nutzung von spezial Fahrzeugkleber wird empfholen. 

 
 
  



Installationsanleitung für Spoiler 

 

Hinweise: 

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt: 

Inhalt ein Spoiler sowie Reinigungstücher 

 

- Schritt 1: Reinigen Sie die Flächen wie in der Rubrik Hilfsmittel beschrieben  

- Schritt 2: Nach der Reinigung des Kofferraumdeckels wird des Spoilers mit Hilfe des 

Klebestreifenbands ausgerichtet. (hierzu am besten das Video unseres Youtube 

bekannten) 

Welches Sie hier aufrufen können ansehen.  

 

- Schritt 3 Falls Sie den Vorgang ohne Video durchführen möchten klemmen Sie zwei 

Papiere an beide Seiten der Kofferraumkante und orientieren den Spoiler an beiden 

Seiten. 

 

 
 

- Schritt 4 

Die roten Klebestreifen auf der inneren Seite langsam abziehen (siehe Bild) und den 

Spoiler daraufhin mehrmals an allen Stellen fest andrücken 

 
- Schritt 5 Mit dem Klebeband den Spoiler fixieren und weiter andrücken 
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Instructions  

Please follow the instructions to ensure a long product life. 

Duration (for an average consumer) 

- 15-25 minutes 

- We recommend that the installation be carried out by a specialist workshop! 

Required tools / resources: 

- Cleaning procedure: Please clean the boot lid roughly in the car wash beforehand. 
- In the second step, the tailgate must be cleaned with cleaner at the pressure points to 

ensure good adhesion of the spoiler. 
- Adhesive tape 
- The installation should be carried out in a temperature-controlled garage and should remain 

in a warm environment for approx. 12 hours after installation. 
- As with the original Tesla spoiler, car washes should be avoided with this spoiler.  
- In addition, the spoiler must also be registered depending on the country. Registration is 

not possible for Germany! 
- Use of special vehicle adhesive is recommended. 
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Notes: 

Check the contents of the package: 

Contents a spoiler and cleaning cloths 

 

- Step 1: Clean the surfaces as described in the section Tools  

- Step 2: After cleaning the boot lid, align the spoiler with the help of the adhesive tape. 

(for this, it is best to watch the video of our Youtube friend). 

Which you can view here.  

 

- Step 3 If you want to do the procedure without a video, clamp two pieces of paper to 

both sides of the boot edge and orientate the spoiler on both sides. 

 

 
 

- Step 4 

Slowly peel off the red adhesive strips on the inner side (see picture) and then press the 

spoiler firmly in all places several times. 

 
- Step 5 Fix the spoiler with the adhesive tape and press on further 

 

 

 


