Glass ﬁbre reinforced plastic wings
Kotﬂügel aus glasfaserverstärktem Kunststoﬀ
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Fi tti n g In s tr u c ti o n s

M o n ta g e a n l e i tu n g

Features:

Besonderheiten:

- ﬁberglass fender covered in white gelcoat
- laminated steel headlight bucket, powdercoated orange
- available for Beetles in stock width and widened
- Beetle fenders come with pre-drilled mounting
holes, all other holes (for bumper brackets,
indicators, tail lights, etc) have to be drilled, if
desired
- available for Things (Type-181) in stock width
only
- Thing fenders come with all necessary
mounting holes pre-drilled

- Kotﬂügel aus glasfaserverstärktem Kunststoﬀ
mit weißer Gelcoat-Schicht
- einlaminierter Lampentopf aus Blech, orangefarben pulverbeschichtet
- erhältlich für Käfer sowohl in Serienbreite als
auch verbreitert
- Käfer-Kotﬂügel haben nur vorgebohrte Befestigungslöcher, alle anderen Löcher (Durchführung Stoßstangenhalter, Blinker, Rückleuchte,
etc.) können nach eigenen Bedürfnissen
gebohrt werden
- erhältlich für Kübel (Typ-181) in Serienbreite
- Kübel-Kotﬂügel haben komplett vorgebohrte
Löcher zur Montage, Blinker, etc.
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1.

1.

General

Allgemein

NOTE: To be eligible for a warrenty claim, the
delivered parts must be installed by a
professuinal workshop. We recommend
using this manual together with the applicable workshop manual for the respective
car, to help with the installation.

WICHTIG: Zur Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche müssen die von uns gelieferten Teile durch eine Fachwerkstatt
montiert werden. Wir empfehlen, unsere Anleitung zusammen mit einem
Reparaturhandbuch für das entsprechende Fahrzeug einzusetzen.

2.

2.

Installation

Anbau

- Montieren Sie den GFK-Kotﬂügel vor dem
Lackieren zur Probe an Ihrem Fahrzeug.
- Passen Sie den GFK-Kotﬂügel perfekt an
die individuellen Gegebenheiten an.
- Fertigen Sie sich gegebenenfalls Schablonen an den originalen Kotﬂügeln an, um die
Positionierung von Blinkern, Rückleuchten,
Stoßstangenhaltern, etc. zu ermitteln (nur
notwendig bei Käfer-Kotﬂügeln). Bohren Sie
die notwendigen Löcher in den angebauten
GFK-Kotﬂügel.
- Montieren Sie die Leuchten, Halter, etc. zur
Probe und überprüfen Sie deren korrekten
Sitz.
- Erst wenn sämtliche gewünschten Löcher
gebohrt sind und der GFK-Kotﬂügel angepasst ist, sollte er lackiert werden.

- Trial-ﬁt the GRP fender to the car before
painting.
- Adapt the GRP fender perfectlty to the individual requirements.
- If necessary, make templates on the stock
fenders to determine the positioning of
indicators, rear lights, bumper brackets, etc.
(only necessary for Beetle fenders). Drill the
necessary holes in the GRP fender while
mounted on the car.
- Test-ﬁt the lights, brackets, etc. and check
correct positioning.
- Only when all the desired holes have been
drilled and the GRP fender has been adapted perfectly, painting should be carried out.

For questions and informations you can
reach us at:

Für Fragen und Informationen erreichen Sie
uns auf folgenden Wegen:

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

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

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

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

Opening hours: (CET)
Mo - Th: 09.00 am - 01.00 pm
02.00 pm - 05.00 pm

Öﬀnungszeiten: (MEZ)
Mo - Do: 09.00h - 13.00h
14.00h - 17.00h

Fr: 09.00 am - 01.00 pm
02.00 pm - 04.00 pm

Fr: 09.00h - 13.00h
14.00h - 16.00h
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