Original Zubehör
Genuine Accessories
Accessoires d‘Origine

LED Schwellerrohr Beleuchtung
Load Surface Side Rail System
Système de rails des surfaces de chargement, côté
Sistema de rieles superﬁcies de carga, lateral
Sistema di guide laterale del piano di carico
Laadoppervlakken railsysteem, zijde
Lastytor skensystem, sida
Sistema de calhas para zona de carga, lado
System bocznych szyn powierzchni ładunkowej
Systém bočních kolejnic pro ložné plochy
载货台侧面导轨系统
Система боковых направляющих для
грузовых платформ

Amarok (DC) 2010
Amarok PA (DC) 2017

Montageanleitung Installation
instructions Instructions de
montage Instrucciones de
montaje Istruzioni di
montaggio Montageaanwijzing
Monteringsanvisning
Instruções de montagem
Instrukcja montażu Montážní
návod 装配手册
Инструкция по монтажу
Änderungen des Lieferumfanges vorbehalten.
Design and speciﬁcations
subject to change without notice.
Sous réserve de modifications.
Se reservan las
modificaciones respecto
al volumen de suministro.
Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche al
contenuto della fornitura.
Wijzigingen in
leveringsomvang
voorbehouden.
Ändringar av leveransomfattningen förbehålles.
Reservado o direito a
alterações do material
fornecido.
Zastrzegamy sobie prawo
zmian zakresu dostawy.
Změny rozsahu
dodávky vyhrazeny.
供货范围可能发生改变。
Возможны изменения
комплекта поставки.

2H6 071 970

Distributed by Volkswagen Zubehör GmbH Printed in Germany by Volkswagen Zubehör GmbH 12.04.2016

D
Allgemeine Informationen zu dieser Einbauanleitung
Lieber Kunde,
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Volkswagen Zubehör
Produkt entschieden haben.
Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Arbeiten und
Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden.
Schäden, die durch Nichtbeachtung auftreten, sind von
jeglicher Haftung ausgeschlossen.
Hinweis
Der Elektroeinbausatz darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
eingebaut werden.
Dieses Heft enthält wichtige Informationen und Warnungen zum
Umgang mit dem Fahrzeug. Weitere Informationen, die Sie zur
eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer wissen
sollten, beﬁnden sich in Ihrem Bordbuch.
Volkswagen Zubehör arbeitet ständig an der Weiterentwicklung
aller Produkte. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb
jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung
und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang,
Aussehen und Funktionen der Produkte entsprechen dem
Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus
den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser
Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.
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General information concerning these installation
instructions
Dear Customer,
Thank you for choosing this Volkswagen Zubehör (Volkswagen
Accessories) product.
Please carefully follow the steps described in this booklet and
heed all warnings as well as safety information.
Damage caused through non-observance is excluded from any
liability.
Note
The wiring harness kit must be installed by a qualified
technician.
This booklet contains important information and warnings on
using your vehicle. Refer to your Owner's Manual for further
information concerning your safety and the safety of your
passengers.
Volkswagen Zubehör (Volkswagen Accessories) is continually
working on the further development of all products. Please
understand that we must therefore reserve the right to alter any
part of the vehicle and its equipment or technical speciﬁcations
at any time. The details concerning scope of delivery, design and
function of the product refer to the information available at the
time of publication. No legal commitment is therefore implied by
the details, illustrations and descriptions in this booklet.

ACHTUNG

Unfall- und Verletzungsgefahren hin.
Hinweis
Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise, wie Sie
mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug verhindern
können.
Korrosionsschutz
Hinweis
Beachten Sie bei Montagearbeiten am Fahrzeug die
Korrosionsschutzmaßnahmen der aktuellen
Reparaturleitfäden des Fahrzeuges.
Nach unseren Erfahrungen empfehlen wir unverbindlich
die Abdichtmasse AKD 497.010.04 R10 oder ein
gängiges empfohlenes Produkt ihres VW AG Partners.
Selbstverständlich können auch andere vergleichbare
Produkte verwendet werden. Es ist sicherzustellen, dass
der Karosseriekorrosionsschutz des Fahrzeugs nach
Verbau des Zubehörprodukts gewährleistet ist!

They help protect you from accidents and injury.
Note
Texts with this symbol indicate how you can prevent damage to
your vehicle.
Corrosion protection
Note
Please follow the corrosion protection measures
outlined in the current vehicle repair guidelines when
carrying out any installation work.
Based on our own experience, we recommend using
AKD 497.010.04 R10 or a product recommended by
your VW AG partner as a sealing compound. Of course,
other comparable products may also be used. Make
sure that the corrosion protection of the car body is
guaranteed after the accessory has been installed!

Texts with this symbol contain additional information.

Text mit diesem Symbol erhalten zusätzliche
Informationen.
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k-electronic Fahrzeugtechnik
VORSCHAU - EINBAUANLEITUNG

VORSCHAU / PREVIEW
Bitte beachten Sie:
Vollständige Einbauanleitungen sind stets
Bestandteil unserer Nachrüstpakete.
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Das Nachrüstpaket samt zugehöriger
vollständiger Einbauanleitung ist unter
www.k-electronic-shop.de
bestellbar.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

k-electronic Fahrzeugtechnik
VORSCHAU - EINBAUANLEITUNG

Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.
*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.
Bitte beachten Sie:
Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.

k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA

k-electronic® GmbH

Waldeckstraße 2
86529 Schrobenhausen / DE
Geschäftsführer: Michael Klettke

www.k-electronic.shop
www.k-electronic.de/Kontakt
FAQ www.k-electronic.de/FAQ-Technik

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684
UST-IdNr: DE303993368
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen.
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Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!
Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:
www.k-electronic.de/FAQ
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Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:
www.k-electronic.de/FAQ-Technik

k-electronic® GmbH

Waldeckstraße 2
86529 Schrobenhausen / DE
Geschäftsführer: Michael Klettke

www.k-electronic.shop
www.k-electronic.de/Kontakt
FAQ www.k-electronic.de/FAQ-Technik

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684
UST-IdNr: DE303993368
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen.

