Artikelnummer / part number:

Modell / model:

SP28 463 00

Montageanleitung

Artikelbezeichnung / designation:

Installation manual

A.R.T. Frontspoiler
A.R.T. front spoiler

G 463
Ausführung / version:

mit G63 / G65 AMG Frontstoßstange
with G63 / G65 AMG front bumper

Wichtige Hinweise:
-

-

-

-

Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen
auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem
Personal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das
erforderliche Werkzeug verfügt.
Sie müssen die Montageanleitung komplett und aufmerksam durchgelesen und verstanden haben, bevor Sie mit
der Montage beginnen.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfanges.
Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden.
Serienfrontschürze unbedingt gründlich von Schmutz und Fett befreien.
Kunststoffteile aus PU-RIM und GFK können produktions- und werkstoffbedingt ausgasen. Um ein gutes
Lackierergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen deswegen die A.R.T. Komponenten vorab zu Tempern. Dazu die
Teile vor dem Grundieren etwa 4 Stunden in der Trockenkabine ausgasen lassen. Lassen Sie die A.R.T.
Komponenten nach dem Grundieren und Lackieren jeweils ohne Temperatur über Nacht Lufttrocknen.
Verwenden Sie zur Montage ausschließlich den mitgelieferten Montageklebstoff. Nur dieser ist aufgrund seiner
spezifischen Aushärtezeit und der damit verbundenen Möglichkeit des Nachjustierens im erforderlichen Zeitrahmen
für diese Art von Montage geeignet.
Bitte fordern Sie bei Bedarf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt zu diesem Klebstoff bei A.R.T. an.
Für die Montage benötigen Sie zusätzlich Klebeband zum Fixieren und Markieren. Als Klebeband nutzen Sie
optimalerweise WÜRTH Artikelnummer 992650 in der Breite 50mm.
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Important information for the installation:

-

-

To ensure proper and safe operation and avoid hazards for people and property, this product must be properly
installed. The installation must therefore be carried out by trained personnel only who have the resources of vehiclespecific technical expertise and knowledge and the necessary tools needed for the installation.
You must have read and understood the installation instructions completely and carefully before beginning the
installation.
Check the completeness of the supplied parts before you start to work.
Pay attention on cleanness while assembling.
All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages.
Rid the original MB front bumper thoroughly of dirt and grease.
Parts made of PU-Rim and glass-fibre reinforced plastic may gas out. To achieve a good painting result, we would
highly recommend you to temper the A.R.T. components in advance. Therefore put the parts in the dry cabin for about
4 hours before priming the parts. Let the A.R.T. components air dry overnight without any heat after priming as well as
after painting.
Make sure to use only the supplied mounting adhesive. This is necessary due to its specific curing time and the
associated possibility of readjustment to a limited time frame for this type of installation
Please ask A.R.T. for the safety data sheet for the mounting adhesive if necessary.
For the assembly you need additionally adhesive tape to mark and fix the bumper. The tape is optimally produced by
company WÜRTH article number 992650 wide 50mm.

Stückliste:

Supplied parts:

1) 1 x A.R.T. Frontspoiler
2) 1 x Streckgitter Mitte
3) 2x Streckgitter seitlich
4) 1 x Kleber
5) 1 x A.R.T. Ellipse
6) 18x Schrauben 3,9x12

1) 1 x A.R.T. front spoiler
2) 1 x mesh grid for center
3) 2 x small mesh grids for the sides
4) 1 x adhesive
5) 1 x A.R.T. ellipse
6) 18x screws 3,9x12
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Arbeitsablauf / Installation:

1.) Spoiler vor dem Lackieren am Fahrzeug anpassen, gegebenenfalls nacharbeiten.
Adapt spoiler on the vehicle before painting, adjust it if necessary.

2.)

A.R.T. Frontspoiler in der entsprechenden Wagenfarbe lackieren lassen.
Paint the A.R.T. front spoiler in the appropriate vehicle color.

3.) Alle 3 Streckgitter mit mitgelieferten Schrauben von hinten in die Aussparungen des lackierten Spoilers schrauben.
Screw the 3 mesh grids into the cut outs of the painted spoiler from behind by using the supplied screws.

4.) Fernlichter montieren, siehe separate Montageanleitung LF01 463 00.
Install the additional high beams, see installation manual LF01 463 00.

5.) Positionieren Sie den lackierten Spoiler an der Original Stoßstange und richten Sie ihn aus. Verwenden Sie dazu das
Klebeband als Markierungshilfe.
Put the painted spoiler in position and align the front spoiler. Use sticky tape to mark the correct position.

6.) Schleifen Sie die Klebeflächen an der Oberkante des Spoilers mit Schleifpapier mit 80er Körnung an. Eventuellen
Farbnebel komplett entfernen. Reinigen Sie die Flächen anschließend.
Grind the adhesive areas at the top edge of the spoiler with sand paper with grain size 80. Important: Erase dry
overspray completely! Clean the areas afterwards.

7.) Den Klebstoff an den Klebeflächen des A.R.T. Frontspoilers auftragen. Anschließend den A.R.T. Frontspoiler am
Serienstoßfänger ausrichten (Markierungshilfen und Spaltmaße beachten), anlegen, anpressen und mit Klebeband
fixieren. Überschüssigen Klebstoff sofort entfernen! Aushärtezeit des Klebstoffs (3-4 mm / 24 Stunden) beachten.
Apply the adhesive on the adhesive areas of the A.R.T. front spoiler and on the MB front bumper. Afterwards align the
A.R.T. front spoiler to the original Mercedes-Benz front bumper (mind the positioning marks and the clearances). Then
apply and press the A.R.T. front spoiler on the surface of the original Mercedes-Benz front bumper. Remove
immediately all surplus adhesive. Fix the front spoiler with sticky tape. Consider the curing time of the adhesive (3-4 mm
/ 24 hours.)

8.) A.R.T. Ellipse anbringen.
Attach the A.R.T. ellipse

ACHTUNG:
Die Fernlichter im Spoiler sind nicht wasserdicht!
ATTENTION:
The high beams in the spoiler are not waterproofed!
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