
Zunächst wird der Airbag ausgeclipst. Mit einem Schraubendreher sind hierfür die Haltefedern über kleine Löcher auf der Rückseite 
des Lenkrads zu erreichen. Wird das Werkzeug gerade eingeführt tri man auf die Feder welche sich mit etwas Kra
zusammendrücken lässt - nun springt der Airbag auf dieser Seite hervor. Nachdem auch die gegenüberliegenden Seite gelöst ist kann 
der Airbag nach vorne auf dem Lenrkadkranz abgelegt werden. Es müssen keine Steckerverbindungen getrennt werden! 

Im nächsten Schri werden die Mulfunkonstasten gelöst, neben zwei Schrauben werden diese auch von zwei Nasen am 
äußeren Rand so wie einem Clips zur hinteren Verkleidung gehalten. Sind die Schrauben gelöst müssen die Bedienfelder also mit 
etwas Kra nach vorne weggezogen/ gehebelt werden. Auch hier gilt wieder: es müssen keine Steckverbindungen getrennt werden!
Next the mulfuncon buons must be removed. They are hold by two small screws, two lugs at the outer area as well as a clip on 
the top. So aer the screws are removed you have to simply pull/ lever them out towards you. You don’t have to disconnect them!

First the airbag has to be clipped out. It is hold in place by two retaining springs, these springs have to be compressed with a 
screwdriver and the airbag will clip out. You reach the springs through two small holes on the backside of the steering wheel. 
Once the Airbag is loose you can drop it onto the boom of the steering wheel. You don’t have to disconnect it!
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Nun können die Befesgungsschrauben der Schaltwippen herraus geschraubt und nach hinten enernt werden. 
Anschliessend noch die Stecker lösen und die Schaltwippen sind bereit für den Umbau.
Now remove the screws of the shi paddles. You will then be able to remove the paddles to the rear. 
Disconnect the plugs and the paddle shiers are now ready for the modificaon.



Für den eigentlich Umbau der Schaltwippe muss der Scharniers  herrausgedrückt werden. Hierfür wird zunächst die mitgelieferte 
Bohrschablone aufgeklebt. Um an den S  zu gelangen müssen sowohl die äußere als auch eine innere Wand mit einem 3mm Bohrer 
durchbohrt werden. Nun schaut man auf den S  bzw. kann sogar hindurchschauen -  mit einem feinen Schraubendreher kann dieser 
herraus gedrückt werden. 

Nachdem die Schaltwippe zerlegt ist kann nun die eigentliche Wippe getauscht und alles wieder umgekehrt zusammengesetzt werden.
Aer the shier paddle is disassembled, the actual paddle can now be swapped and everthing put back together in reverse order.

To disassemble the shier paddle the hinge pin have to be removed. First place the drilling template in posion, then use a 3mm drill
to drill the hole. To reach the hinge pin you have to drill through the outer wall as well as one inner. You will then be able to look 
onto/ through the hinge pin. Use a screw driver to press the pin out.
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