Anleitung zur mechanischen Notverriegelung
Suche Dir einen Helfer!
Beide Fenster herunterfahren!
Öffnet im Kofferraum hinten rechts die Serviceklappe
und entnehmt den 6er Imbusschlüssel
Mit dem Imbusschlüssel dreht ihr die
Ventilverschlussschraube (Messing) bis zum
Anschlag auf.

Achtung ! Imbusschlüssel nicht im Kofferraum
lassen wird später noch gebraucht.

Die Seile links und rechts
zur Entriegelung der
Schlösser befinden sich
hinter der Verkleidung.

Beide Personen ziehen an den Seilen und heben
gleichzeitig das Gestänge (siehe Bild links) ca. 5cm
nach oben. Dadurch rastet das Gestänge nicht
wieder in die Schlösser ein. Anschließend schließt ihr
den Heckdeckel vorsichtig bis er ins Schloss
einrastet.

Greift mit der Hand zwischen Heckdeckel und
Hutablage. Jetzt zieht den Heckdeckel mit etwas
Kraft nach oben (wenn der Deckel langsam
aufgeht ist die Kraft ausreichend). Das geht
langsam, weil die Hydraulikflüssigkeit aus den
Zylindern in den Vorratsbehälter zurückfließt.

Eine Person steht auf der linken Seite und
die andere auf der rechten Seite vom
Kofferraum. Beide Personen greifen mit der
Hand unter die Dichtung vom Variodach
(siehe Bild rechts). Nun hebt ihr vorsichtig
das Variodach aus dem Kofferraum.
(Achtung! Die Finger nicht zu weit unter das Dach - Einklemmgefahr) Achtet
darauf, dass weder die Hutablage noch der Kofferraumdeckel das Variodach
berühren.

Steht das Variodach im 90° Winkel, hält eine
Person es in dieser Position und der andere
öffnet den runden Deckel am Dachhimmel.
Mit dem
Imbusschlüssel
dreht er die
Spannschlösser auf (90° im Uhrzeigersinn).

Jetzt legt ihr vorsichtig das Variodach mit den Zapfen in die Führung ab. Dreht
mit dem Imbusschlüssel die Spannschlösser (Dachhimmel) ca. 90° gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Jetzt ist das Dach
verriegelt. Schließt beide Seitenscheiben.

Drückt mit der flachen Hand den Heckdeckel
(siehe Bild links) langsam nach unten bis er
geschlossen ist, jetzt öffnet ihr den Kofferraum
und dreht die Ventilverschlussschraube zu, ca. 2,5
Nm (nur beidrehen nicht zu fest anziehen)

Kofferraumdeckel schließen und Dreieckfenster abkleben (alternativ
Notfallscheiben einsetzten)

Wichtig: Sicherung 20 entfernen für Fondfenster

Die mechanische Notverriegelung ist beendet.

Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Auch wird keine Garantie für die
beschriebenen Maßnahmen übernommen.

