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Anleitung  

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu 

ermöglichen. 

Dauer (für einen durchschnittlichen Verbraucher) 

- 10-15 Minuten 

- 2 Personen einplanen 

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel: 

- 2 Schraubenzieher (Schlitz klein und Schlitz groß) zum Lösen der Blindniet (Halte Schraube) 
 
Hinweis: 
Die Kofferraumdeckel sind werksseitig von Tesla oftmals nicht richtig eingestellt und setzen beim 
Schließen des Kofferraums (hörbar) auf. Dies kann häufig selbst eingestellt werden, dazu am 
Drehmechanismus im hintern Bild Einstellung vornehmen. 

 
 
  



Installationsanleitung für Trunk Gas 
Feder_V02 

 

Hinweise: 

Achten Sie darauf die Gasdruckfedern jeweils nur an einer Seite zu wechseln nicht an beiden Seiten 

gleichzeitig! Eine zweite Person sollte den Kofferraumdeckel halten. 

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt: 

1x Gasdruckfeder links 

1x Gasdruckfeder rechts 

Schritt 1 Seien Sie vorsichtig und stellen Sie sicher, dass Sie entweder jemanden bei sich haben, der 

den Kofferraum während der Montage aufhält. Oder sorgen Sie für eine sichere Fixierung des 

Kofferraums. 

Schritt 2: Während jemand den Kofferraum aufhält, lösen Sie die originalen Federklemmen oben und 

unten an den Stützen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Sie müssen sie nicht vollständig 

entfernen, sondern nur zur Hälfte herausspringen lassen (siehe Bild 1).

 

Bild 1 

Schritt 4: Entfernen Sie nun den Hebearm aus dem Auto. Möglicherweise muss der Kofferraum etwas 

weiter angehoben werden, um die Spannung auf die Strebe zu verringern. Er sollte sich mühelos 

lösen lassen. 

Schritt 5: Nehmen Sie eine der neuen Ersatzstützen. Um die Heber anzubringen müssen Sie diese 

lediglich über die Kugel-Öse am Auto zu schieben. Die rote Feder sollte sich unten befinden und der 

Rumpföffnung auf beiden Seiten am nächsten Liegen. Beginnen Sie mit der Unterseite und dann mit 

der Oberseite. Sie müssen den Kofferraum leicht absenken, um die obere Kugel hineinzuschieben. 

Schritt 6: Wiederholen Sie dies nun für die andere Seite. Lassen Sie den Kofferraum erst los, wenn 

beide Halterungen montiert sind und Sie überprüft haben, dass sie richtig eingerastet sind. 

Schritt 7: Das war's! Das Schließen des Kofferraums erfordert etwas zusätzliche Kraft, da der letzte 

Teil des Verschlusses die roten "Startfedern" zusammendrückt. Dies ist aber völlig normal. 


