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               Achtung!  
Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von 
vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im 
Montagebereich befinden! 

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine 
Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht. 

 

                  Attention ! 

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components 
which are situated in the installation area! 
Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of 
injury (e.g. by sharp edges) develops. 

 

 

 

- Bauen Sie das Ablagefach auf dem 
Armaturenbrett aus (2x Torx 20 Schrauben). 

 

 

- Remove the pocket on top of the dash board 
(2 x screws torx 20). 

 

 

 

- Schieben Sie das vordere Blech der Konsole 
zwischen Armaturenbrett und der 
Luftausströmer-Einheit. Wenn die Konsole in 
Endposition ist, biegen Sie das hintere Blech 
nach innen um. 

 

- Push the front metal sheet oft he console 
between dashboard and the air-jet unit. Bring 
the console in end position and bend inside 
the rear metal sheet. 
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- Bauen Sie alle Teile wieder ein. 

Information: Sie können die Konsole auch 
weiter links oder rechts positionieren ! 

 

- Install all removed parts again.  

Information: You can also install the console 
more left or right ! 

 

 

 

- Bild mit einstellbarem Aufnahmehalter (nur 
SKR055). 

 

- Picture shows console with adjustable bracket 
(SKR055). 
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