
Retirez la selle arrière et débranchez les deux connecteurs 
des clignotants arrière (fig. 1 + 2) à l‘aide d‘un petit 
tournevis à tête plate pour tirer légèrement la pointe du 
connecteur.
Desserrez les deux vis situées au bas du support de plaque 
d‘immatriculation (fig. 3) et tirez-le complètement vers le 
bas (fig. 4).
Maintenant, démontez les clignotants et le réflecteur de 
l‘ancien support de plaque d‘immatriculation (Fig. 5 + 6) et 
installez-les sur le nouveau support de plaque d‘immatricu-
lation (Fig. 6,7,8,9).
Maintenant, montez le support de plaque d‘immatricula-
tion (plastique) sur le nouveau support de plaque d‘imma-
triculation (Figure 10). Montez la plaque d‘immatriculation 
sur l‘ensemble.
Installez maintenant le support de plaque d‘immatricula-
tion sur le véhicule à l‘aide des vis d‘origine (Fig. 11).
La boîte à outils est maintenant fixée aux deux filetages 
inférieur et supérieur du support de plaque d‘immatricula-
tion à l‘aide des rondelles et des écrous fournis (figures 12 
et 13).
Rebranchez maintenant les deux connecteurs des cligno-
tants (figure 14).
Avant de conduire, veuillez vérifier le bon fonctionnement 
des clignotants et de tous les raccords à vis.
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Entfernen Sie die hintere Sitzbank und trennen Sie die 
beiden Steckverbindungen der hinteren Blinker (Bild 
1+2). Dazu mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher 
die Nasen den Steckverbinder leicht hoch drücken. 
Lösen Sie beiden Schrauben unten am Kennzeichenträ-
ger (Bild 3) und ziehen Sie diesen komplett nach unten 
heraus (Bild 4).  
Demontieren Sie nun die Blinker und den Reflektor vom 
alten Kennzeichenträger (Bild 5+6) und montieren Sie 
diese an den neuen Kennzeichenträger (Bild 6,7,8,9) .
Montieren Sie nun den Nummernschildhalter (Plastik) 
an den neuen Kennzeichenträger (Bild 10).
Bringen Sie nun den Kennzeichenträger an das Fahrzeug 
an und befestigen Sie diesen wieder mit den originalen 
Schrauben (Bild 11). 
Die Toolbox wird nun an den beiden unteren und der 
oberen am Kennteichenträger mit Muttern und U-Schei-
ben befestigt (Bild 12+13).
Verbinden Sie nun die beiden Steckverbinder der Blin-
ker (Bild 14). 
Kontrollieren Sie vor der Fahrt die korrekte Funktion der 
Blinker und alle Schraubverbindungen.
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Remove the rear seat and disconnect the two connec-
tors of the rear turn signals (fig. 1 + 2) using a small flat-
head screwdriver to lightly pull the nose up the connec-
tor.
Loosen both screws at the bottom of the license plate 
carrier (fig. 3) and pull it out completely downwards 
(Fig. 4).
Now disassemble the turn signals and the reflector from 
the old license plate carrier (Fig. 5 + 6) and install them 
to the new license plate carrier (Fig. 6 ,7,8,9).
Now mount the license plate holder (plastic) to the new 
number plate carrier (Figure 10). Mount the license 
plate to the assembly.
Now install the license plate carrier to the vehicle using 
the original screws (Fig. 11).
The toolbox is now attached to the two lower and the 
upper threads of the license plate carrier  using the de-
livered washers and nuts (figure 12 + 13).
Now re-connect the two connectors of the turn signals 
as shown in picture no.14.
Before driving please double check the correct function 
of the turn signals and all screw connections.
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Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein 
juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische 
Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn 
Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte 
an die Werkstatt Ihres Vertrauens.  Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen 
wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen 
oder Personen! 

These manuals are written on our current state of knowledge.  Legal right on the 
accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can’t war-
ranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation 
of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage 
and persons.
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Grazie per aver acquistato il  nostro prodotto! Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes! Thank you for purchasing our products!
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Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC 
e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto. 
Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente 
da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un 
montaggio perfetto.

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein 
juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische 
Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn 
Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte 
an die Werkstatt Ihres Vertrauens.  Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen 
wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen 
oder Personen! 

These manuals are written on our current state of knowledge.  Legal right on the 
accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can’t war-
ranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation 
of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage 
and persons.
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Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC 
e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto. 
Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente 
da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un 
montaggio perfetto.

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein 
juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische 
Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn 
Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte 
an die Werkstatt Ihres Vertrauens.  Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen 
wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen 
oder Personen! 
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accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can’t war-
ranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation 
of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage 
and persons.
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Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC 
e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto. 
Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente 
da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un 
montaggio perfetto.

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein 
juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische 
Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn 
Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte 
an die Werkstatt Ihres Vertrauens.  Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen 
wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen 
oder Personen! 
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