
Ein-/Ausbauanleitung  
Mittelkonsole  Seat Altea 

 
 
Vorab: Zum Ausbau der Mittelkonsole müssen weder der Handbremsgriff, 
noch der Schaltknauf entfernt werden. 
Als erstes ist die hintere Verkleidung der MAL nach hinten wegzuziehen. 
Sie ist nur viermal geklipst. Von unten her anfangen geht leichter! (Klipse sind 

auf dem Bild rot eingerahmt). Danach den Zigarettenanzünderstecker ausstecken und 
Verkleidung Beiseite legen. 
 

 
 

Jetzt den Sicherungsstift des MAL-Deckels nach rechts rausziehen und den 
Deckel/Einsatz abnehmen / Beiseite legen. 
 

 



Als nächstes die zwei Schrauben (Torx) öffnen und entfernen. (grün 
eingekreist) 
 

 
 

Dann den Handbremshebel anziehen und das kleine Verkleidungsstück 
davor nach oben aushebeln (von hinten her anfangen). Jetzt werden die beiden 
Bügel der Mittelkonsole entfernt. Dazu die kleinen Verkleidungskappen 
von unten her aushebeln (Aussparung für kleinen Schraubendreher an der Unterseite). 
Darunter befindet sich eine Torx Schraube, diese entfernen. Der Bügel 
kann nun nach hinten aus der vorderen Verkleidung gezogen werden. 

 

 



Kleine Plastikkappe, die die Torxschraube des Bügels verdeckt. 
 

 
 

Nun muss noch der Schalthebelbalg entfernt/hochgezogen werden. Dazu 
sind drei Arretierungen (grün markiert, auf dem Bild nur zwei sichtbar) zu entriegeln. 
Fühlt man innen im Lederbalg entlang, so spürt man die Plastiklaschen, 
die dann nach außen gedrückt werden müssen. Dadurch entriegelt man 
den Rahmen und der Balg kann als Ganzes nach oben gezogen werden. 
 

 
 

Nun muss der Schalterblock neben der Handbremse entfernt werden. 
Erklärung der Markierungen: 
Rote Pfeile: Mit den beiden Laschen rastet der Schalter in den Halteklammern ein 
Blaues X: Spiegelverstellschalter 
Grüner Punkt: Aussparung, um mit Schraubenzieher o.ä. zu hebeln (vorderes Ende) 



 

 
 

Hinteres Ende des Schalters. Die drei Nasen an der grünen Linie stecken 
in der Mittelkonsole fest. Um den Schalter zu entfernen, von vorne her mit 
einem dünnen Schraubenzieher o.ä. in die Aussparung beim grünen Punkt 
hebeln und Schaltereinheit nach oben rausziehen (steckt ziemlich fest!)  

 

 
 
 
 



 
 

Alternativ kann die Schaltereinheit auch erst mit Entnahme der 
Mittelkonsole von unten her herausgedrückt werden. Damit erspart man 
sich evtl. Hebelspuren an der Schaltereinheit/Mittelkonsole. 
Jetzt die Mittelkonsole langsam nach hinten oben rausheben, den 
Warnblinklichtschalter dabei nach unten rausdrücken und den 
Schalthebelbalg vorsichtig durch die Mittelkonsole durchfädeln. 

 

 
 
 



Wenn man alles richtig gemacht hat, sollte es so aussehen. ☺ 
 

 
 
 

Das SEAT-Forum und der Autor übernehmen für diese EBA keinerlei Haftung. 
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr. 
Weitergehende Fragen entweder im seat-forum.de stellen oder mail to: 
AlteaTDI@freenet.de
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Autors! 
 

 
 
 

Gruss 

                 Marco        
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