
Einbauanleitung

Fussraumbeleuchtung
für Seat Altea/Toledo 5P

Die Abdeckung links neben
dem Lenkrad entfernen.

Ich nehm dazu immer einen
Kunststoffkeil zum hebeln.

Die Abdeckung ist nur gesteckt,
allerdings relativ fest.

So sieht's aus,nachdem die 
Abdeckung entfernt ist.

Außerdem muss die untere 
Abdeckung im Fußraum 
entfernt werden.

Diese ist mit insgesamt 4 
Schrauben befestigt.

Einmal links und rechts 
aussen, einmal unter der 
Abdeckung des 
Sicherungskastens und 
einmal rechts neben dem 
Sicherungskasten.



Hier ist auch die Abdeckung
des Sicherungskastens entfernt,
einfach unten drunter greifen 
und nach vorne unten abnehmen.

Rechts die Torxschraube entfernen.

Evtl. fällt dir ein Luftkanal entgegen,
diesen dann beim Zusammenbau
rechts oben wieder in den Luft-
verteilerkasten einstecken und
zusammen mit der rechten
Schraube des Sicherungskastens
wieder befestigen.
Zur Sicherheit als nächstes die
braune Sicherung (7,5 Ampere)
ziehen (im Bild die linke in der
unteren Reihe) 

Auch die linke Halteschraube des 
Sicherungskastens entfernen.

Dann die Halterung auf der rechten 
Seite (da, wo die Schraube 
durchgeht) etwas nach aussen 
biegen und den Sicherungskasten 
aushängen ...

... das sieht dann ungefähr so aus :-)



Hier sieht man das BSG (wenn 
man sich in den Fussraum legt
und dann Richtung KI schaut).

Den roten Verriegelungshebel
in die Richtung schieben,in die
es geht 
(keine Ahnung,ob nun nach links
oder rechts - hab ich vergessen)

Dann den schwarzen Stecker
neben den zwei braunen
Steckern rausziehen.

An diesem Stecker das blaugraue
Kabel suchen (Pin11). Da muss
die Masse der Beleuchtung dran.

Als Plus kannst du eins der 
rotgelben Kabel verwenden.
Da gibts mehrere davon im
Kabelstrang des Sicherungshalters,
unter anderem auch ein Dünnes,
also vom Querschnitt entsprechend
dem blaugrauen Kabel.

Es muss nur darauf geachtet 
werden, dass die "Stromdiebe" 
richtigen Kontakt bekommen.
Die Isolierung der Originalkabel ist
ziemlich hart.

Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen –  
Verriegelungshebel am BSG nicht vergessen. Zum Schluss die Sicherung wieder rein.
Wenn du alles richtig gemacht hast, leuchtet es ab jetzt auch unten.
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