Montageanleitung
GMB Fußraumkiste (links & rechts)

Wir haben bereits bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die Montage der GMB
Fußraumkiste sehr leicht machbar ist.

Schritt 1
Montieren Sie bitte zunächst die Box selbst.
1. Das wasserdichte Kompressions-Schloss wird
mit Hilfe der Montagekonsole [A] und der
beigelegten Dichtung im Deckel montiert.
Achten Sie bitte darauf, dass der Riegel [B] in
der richtigen Position befestigt wird, so dass er
auch schließt.

[A]

[B]

2. Kleben Sie bitte die beiliegende Dichtung
umlaufend entlang des Deckelrand. Der
Moosgummi-Streifen hinten [C] verhindert
klappern
3. Die hinteren Aufnahme-Bolzen [D] sind in Ihrer
vertikalen Position verschiebbar, so dass der
Deckel dicht aufliegen kann. Bitte gründlich
einstellen, dass die Dichtung ringsum sauber
schließt.
4. Durch etwas Dichtmasse an den Schrauben
kann bei Bedarf zusätzlich für eine noch höhere
Dichtheit gesorgt werden.

[C]

[D]

Schritt 2
Die Montage im Fahrzeug:

1. Demontieren Sie bitte zunächst das Bodenblech
auf der gewünschten Fahrzeugseite. Hierzu ist
es notwendig, dass Fußmatten und ggf. der
Teppich herausgenommen werden. Die GummiMatten können nach oben (in Richtung
Mitteltunnel) geklappt werden, hierfür hilf es,
die Sitzschienen zu entfernen.
Auf der Linken Fahrzeugseite kann zur
einfacheren Montage die KunststoffAbdeckung, unten am Batteriekasten (also am
Unterboden Ihres Fahrzeugs) entfernt werden.
2. Bauen Sie bitte die Schraubenaufnahmen vom
Original-Bodenblech um in das Blech der
Fußraumkiste. Alternativ können aber auch im
Nachhinein Schraube und Mutter verwendet
werden.
3. Setzen Sie nun bitte die Box im Fußraum ein.
Links sind Kupplungs- und Bremspedal etwas
im Weg. Diese bitte nach vorne drücken. Mit
etwas Geduld (und möglicherweise einer dritten
Hand, die Ihnen im Bereich des Getriebetunnels
die Verkleidung nach oben drückt) ist die
Fußraumkiste schnell eingesetzt.
Die Originalschrauben fixieren nun auch die
neue Fußraumkiste.
Und schon sind wir eigentlich fertig. Bitte
verzweifeln Sie nicht, die Kiste wird passen.
Es geht aber, um viel Stauraum zu schaffen,
sehr eng zu – vor allem links.

