
D

US/GB

F

NL

E

I

Montageanleitung

Assembly instructions

Notice de montage

Montagehandleiding

Instrucciones de montaje

Introduzione di montaggio

Regenabweiser für Seitentür mit Insektenschutz Fiat Ducato

REMIcare Van

Regenabweiser
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D A. Angaben zur Montage

B1:
Lieferumfang:
1x Regenabweiser
1x Bohrschablone
4x Unterlegplatte
4x Scharnier
1x Kantenschutzprofi l
12x Blechschrauben Linsenkopf 2,9x9,5mm
8x Schlitzschrauben Ø10x4mm
8x Hülsenmutter Ø10mm

Schritt 1: (Material/Einbausituation prüfen)

B3:
Messen Sie den Abstand zwischen Innenverkleidung der 
Seitentür und der oberen Führung der Insektenschutztür 
REMIcare Van. Für den Regenabweiser wird ein Abstand 
von 16mm benötigt.

B3

B2:
benötigtes Werkzeug:
Akkuschrauber
2,3mm Bohrer
Schraubendreher Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher Schlitz

B2

B1

Schritt 2: (Montage Regenabweiser)

B4:
Lösen Sie auf der Rückseite der Bohrschablone die Trans-
ferfolie des Klebebandes und ziehen Sie sie ein Stück weit 
ab.

B4
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B5-B7:
Legen Sie nun die Bohrschablone, wie in den Bildern B5 
und B6 dargestellt, am oberen Führungsprofi l der Insek-
tenschutztür links an der Rahmenecke und unten bündig 
am Profi l an und kleben Sie sie fest. Achten Sie darauf, 
dass die vorgezeichneten Bohrpositionen nach oben zeigen.

B5

B6

B7

B8:
Bohren Sie an den vorgezeichneten Positionen mit dem 
2,3mm-Bohrer das Profi l vorsichtig an.

B8

B9:
Ziehen Sie nun die Montagehilfe von dem Profi l ab.B9

B10:
Bohren Sie nun an den vormarkierten Stellen durch den 
vorderen Schenkel des Profi ls (ca. 8mm tief) durch. Ach-
tung! Achten Sie beim Durchbohren darauf, dass die im 
Profi l liegende Schnur nicht beschädigt wird!

B10
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B11+B12:
Öffnen Sie das Scharnier und positionieren Sie die Linsen-
kopfschrauben wie in den Bildern dargestellt.

B11

B12

B13+B14:
Stecken Sie die Unterlegplatte auf das Scharnier auf.B13

B14

B15:
Positionieren Sie die Scharniere an der vorgebohrten obe-
ren Führung wie dargestellt und schrauben sie diese an.

B15

B16+B17:
Öffnen Sie jeweils ein Scharnier und platzieren Sie die Re-
genblende dazwischen.

B16
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B17

B18-B20:
Stecken Sie von der Außenseite die Hülsenmuttern durch 
die Bohrungen und schrauben Sie diese von der Unterseite 
mit den Schlitzschrauben fest.

B18

B19

B21+B22:
Bei Bedarf kann das Kantenschutzprofi l auf die äußere Kan-
te der Regenblende, wie dargestellt, aufgesteckt werden.

B20

B21

B22
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