Instruction Information / Montagehinweis
LED Tail Lights/ LED Rücklichter
(945 223 135LRC; 945 223 135LRS;
945 223 135LSW)

Before you attach your tail lights on
your car please following the instruction:

Bei der Montage am Fahrzeug beachten Sie bitte Folgendes:
•

•
•

Please disconnect the
ground of the battery.
On the back side of the tail
lights you see a few characters which stand for:
G
I
F
S
P
R

•

= ground
= indicator
= fog lamp (optional)
= stop light
= parking light
= reverse light
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Bevor Sie mit der Montage der
Lampe beginnen, klemmen Sie
das Masseband ab.
Die auf der Rückseite befindlichen Buchstabenkürzel neben
den Flachsteckern sind folgendermaßen belegt:
G
I
F
S
P
R
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= Masse
= Blinker
= Nebelschlussleuchte
(optional)
= Bremslicht
= Standlicht
= Rückfahrlicht
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Hinweis!
• Die Nebelschlussleuchte kann
paarweise oder einzeln (Fahrerseite) angeschlossen werden. Eine gelbe Kontrollleuchte
im Armaturenbrett ist vorgeschrieben.
• Bei der Montage ist unbedingt
auf eine gleichmäßige Abdichtung der Gummiunterlage zu
achten.
• Bitte verwenden Sie den beiliegenden flexiblen Schlauch für
die Zuführung der Kabel. Ggf.
kann mittels eines Kabelbinders
eine zusätzliche Sicherung gegen ein evt. Herausrutschen des
Schlauches aus der Gummiunterlage erzielt werden.

Note!
• The fog lamp could be connected
as a pair or single (driver’s side). A
yellow control lamp on the
dashboard is necessary.
• Make sure the mounting surface is
true and give an equal contact to
the rubber seal.
• Use the flexible rubber hose to
route the wires to the side apron.
The zip tie can be used to additionally secure the hose in the rubber
gasket of the tail lamp.

•

After mounting please check the
function of the lights.

•

www.csp-shop.de
info@csp-shop.de

2

Nach erfolgter Montage führen
sie einen Lichttest durch.
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For further questions and information
you reach us on the following ways:

Für weitere Fragen und Informationen erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide

Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide

www.csp-shop.com
info@csp-shop.com
Phone. +49-4532-23240
Phone. +49-4532-202622
Fax. +49-4532-22222

www.csp-shop.de
info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 23240
Tel. +49 (0)4532 202622
Fax. +49 (0)4532 22222

Opening times:
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 MEZ

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 MEZ
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