
Türverkleidungen demontieren 
1. Vordere Türen: Griffadbeckung (glänzende Teil auf dem Foto) abziehen. Dahinter sollen 

Schrauben im Vorschein kommen.  

Hintere türen: Armauflage abziehen -> einfach nach oben ziehen. (Ist nur mit 

Hackenklemmen monitert) 

So wird die zweite Schraube sichtbar sein. Die erste Schraube ist hinter der Türentriegelung 

unter einer runden Abdeckung versteckt.  

 

 
 

 
 

2. Schrauben abschrauben 

3. Nachdem die Schrauben gelöst sind, kann man die Verkleidung von unten anfangend 

abzuziehen. Die Klemmclips sind relativ einfach abzuziehen. Falls „klemmt“ nutze Clip-

Demontage-Tool.  

4. Wenn die Clips alle abgezogen sind, kann die Verkleidung kleines bisschen hochgeschoben 

werden und abgezogen werden. -> Die Kabel zum Fensterschalter und Drahtseile für die 

Türöffner vorsichtig abklemmen. 



Teppichboden abziehen 
1. Türschweller abziehen -> Diese sind nur mit klemmen befestigt, vorne und hinten 

gleichermaßen.  

 
 

2. Vorne die Verkleidungen sind auch eingeklemmt, einfach abziehen.  

3. Die Sitze sind an vier Ecken mit 14-er Schrauben montiert. Hintere Schrauben sind unter zwei 

Plastikabdeckungen versteckt.  

 

  
4. Kabel unter dem Sitz abziehen -> Zünder lieber nicht einschalten, da es evtl. Airbag Fehler 

gespeichert werden könnte (habe selber nicht riskieren wollen) 

5. Sitze herausnehmen.  

6. Tankdeckelöffner abschrauben.  



7. Schraube für die Gurtbefestigung unten abschrauben.  

8. Seitenverkleidung B-Säule abziehen (sollten keine weitere Schrauben zu sehen sein) 

9. Mittlere Konsole habe ich selber nicht abmontieren müssen. Aber es ist hilfreich wenn man 

diese lose schraubt. So kann den Teppich leicht abgezogen und wieder runtergeschoben 

werden. -> zwei Schrauben in dem Aufbewahrungsbox abschrauben, somit ist die mittlere 

Konsole lose.  

10. Teppich vorne anfangend ablösen – Teppich an ein oder anderen Stellen angeclipst und an 

kleinen Hacken angehängt. (Siehe Bilder unten) 

11. Je nach Bedarf, die Verkleidung unter der Hintere Bank abziehen – entlang der unteren Reihe 

mit Clips befestigt.  

 



 
 

 

  



Seitenverkleidung im Kofferraum demontieren 
1. Bodenverkleidung herausnehmen 

 
2. Styroporform aus der Rad-Mulde abmontieren.  

3. Hintere Verkleidung abmontieren 

a. Zwei Schrauben an der Zurrösen abschrauben – 10-er Schraube 

b. Verkleidung nach oben abziehen 

4. Seitenverkleidung abmontieren:  

a. Schraube an der Taschenhacken abschrauben -> siehe Bild 

b. Kofferraumboden-Halter abschrauben und abclipsen -> Zurrösen abschrauben.  

c. Die Grün-Markierte Clip mit Halterstift abziehen -> Das Stift in der Mitte nach innen 

eindrücken und das Clip abziehen.  

d. Nach dem Entfernen von des Clips, kann die Plastikabdeckung abgezogen werden 

(Siehe Bild) 



 
5. Plastikabdeckung an den Seiten abziehen. Von unten (hinten) anfangend die Clips einzeln 

ablösen. 



 


