
GRATULATION UND EMPFEHLUNG 
- Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres . 
- Nutzen Sie die Spider-Version Ihres Pluriel durch  öfter und mit einem sicheren Gefühl. 
- Es empfiehlt sich auf der geöffneten mitgelieferten Tasche zu de-/montieren. 
- Üben Sie die Montage von  ein paar mal um diese dann vor einem unerwarteten Regenschauer  
   innerhalb von ein paar Minuten zu bewerkstelligen. 
- Die Montage von  sollten Sie vor Einsetzen des Regens oder auch zum Schutz Ihres Pluriel bei  
   längerem Parken in der Spider-Version vornehmen. 
-  Tipp: Am besten geht’s zu zweit! 
 
VORBEREITUNG 
- Verdeckspitze von  so aufklappen, dass das eine Teil sauber in den Schlitz des zweiten Teils zu  
   liegen kommt. 
- Mittlere und hintere Aluminium-Gestänge von  ineinander stecken. 
- Druckknöpfe an mittlerem Aluminium-Gestänge von  schließen. 
- Federstahlbügel von  in vordere Halterung und durch leichtes Biegen in Lasche schieben. 
 
MONTAGE 
- Zentrierbolzen der Verdeckspitze von  in die Löcher des Frontscheibenrahmens fest einstecken. 
- Mittlere und hintere Aluminium-Gestänge von  auf hintere Seitenscheiben stecken. 
- Dichtungsstreifen von  auf den hinteren Seitenscheiben anbringen. 
- Kunststoffstreifen am hinteren Ende von  in die Fugen an den Kofferraum- bzw. Holm- 
  Abdeckungen einschieben und Kofferraumdeckel schließen (wenn nötig von Hand nach hinten ziehen,  
  bis Deckel einrastet). 
- Reißverschlüsse von  zuziehen. 
- Spann-Verschlüsse von  am Windschutzscheibenrahmen schließen. 
- Schnüre von  an unteren Halterungen der Sicherheitsgurte einhaken und spannen. 
 
KONTROLLE 
- Sitzen alle Aluminium-Gestänge von  richtig auf den Scheiben? 
- Sind die Spann-Verschlüsse von  richtig verschlossen? 
- Klemmen die Dichtungsstreifen von  fest auf den hinteren Seitenscheiben? 
- Sind die Kunststoffstreifen von  fest in die Abdeckungen eingeschoben und ist der Kofferraum- 
   Deckel geschlossen? 
- Sind die Reißverschlüsse von  zugezogen? 
- Sind die Schnüre von  richtig an den Aluminium-Gestängen angebracht und an den unteren  
   Halterungen der Sicherheitsgurte eingehakt sowie gespannt? 
- Als Fahrzeugführer sind Sie für die richtige Sicherung des  (bitte beachten Sie das beiliegende  
   TÜV-Gutachten) verantwortlich. 
 
DEMONTAGE 
- Reißverschlüsse von  öffnen und die Kunststoffstreifen aus den Abdeckungen herausziehen. 
- Dichtungsstreifen von  von den hinteren Seitenscheiben ziehen. 
- Schnurhaken von  lösen und Schnüre an Aluminium-Gestänge fixieren. 
- Spann-Verschlüsse von  an der Windschutzscheibe lösen. 
-  von hinten beginnend an den Alu-Gestängen haltend Richtung Windschutzscheibe einschlagen. 
- Zentrierbolzen von  aus den Löchern des Frontscheibenrahmens ziehen. 
-  vom Pluriel nehmen. 
- Federstahlbügel von  durch leichtes Biegen aus Lasche und vorderer Halterung ziehen. 
- Mindestens auf einer Seite einen Druckknopf von  öffnen. 
- Beide Aluminium-Gestänge von  auseinander ziehen. 
- Verdeckspitze von auseinander klappen. 
-  sorgfältig zusammenlegen (dabei auf Heckscheibe achten) und in Tasche aufbewahren 



HINWEISE 
- Es empfiehlt sich  auf der geöffneten mitgelieferten Tasche zu de-/montieren. 
- Die hinteren Seitenscheiben dürfen bei montiertem  nicht geöffnet werden. 
- Um zu gewährleisten, dass kein Regen eindringen kann, den Sitz von  über den vorderen  
   Seitenscheiben prüfen (ggf. diese Scheiben kurz senken bzw. manuell korrigieren). 
- Die Höchstgeschwindigkeit mit der  gefahren werden darf, beträgt 80 km/h. 
-  nur trocken in der Tasche aufbewahren. 
 
PFLEGE 
- Reinigen Sie  lediglich mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser  
  (nutzen Sie weder eine Waschmaschine/Wäschetrockner noch eine Waschanlage).  
- Verwenden Sie für  geeignete Produkte (z. B. Ferrari). 
- Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung bzw. sprühen oder tragen Sie die Lösung auf  mit 
   einem Schwamm auf. 
- Lassen Sie die Lösung entspr. der Gebrauchsanweisung bzw. 10 Minuten auf  einwirken. 
- Spülen Sie das  Reinigungsmittel mit Wasser von  ab. 
 
GARANTIE- UND HAFTUNGS-BEDINGUNGEN 
- Für  wird eine 2-Jahres-Garantie ab Kauf-Datum (unter folgenden Bedingungen) gewährt. 
- Forderungen gemäß dieser Garantie haben schriftlich unter Vorlage des Kaufbeleges (Kopie der  
   Rechnung) zu erfolgen. Auf Anforderung ist  einzusenden. 
-  Ausschlüsse: 
   - Ausbleichen oder Zersetzung (z. B. Einwirkung von UV-Strahlung, Chemikalien, etc.). 
   - Unsachgemäße, zweckentfremdete oder fehlerhafte Anwendung. 
- Obige  Anleitungen dienen nur als Richtlinie. 
- Keine Übernahme der Verantwortung für die Montage von . 
 
WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT 
- Mehr Informationen zu  und Kontaktmöglichkeit finden Sie auf unserer Homepage 
  www.autosattlerrei-fb.ch 
- Zusätzliche Infos mit Bildern von  sowie rund um den Pluriel und noch viel mehr gibt es auf 
  www.pluriel.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


