
ABC AeroLine - Montageanleitung 
Classic Line Dachspoiler und Seitenflügel 

1 | MAIL INFO@ABC-AEROLINE.DE FON +49(0)2293-93744-0 WEB WWW.ABC-AEROLINE.DE 

Montage des Dachspoilers: 

WICHTIG!!  Vor Beginn der Arbeiten bitte die gesamte Anleitung durchlesen und dann 
schrittweise vorgehen. Ergänzend sind Anweisungen im technischen Merkblatt des 
verwendeten Klebers zu beachten. 

1. Dachspoiler auf das Dach legen und darauf achten, dass dieser überall sauber anliegt. Mit dem Bleistift eine Linie an 
den Außenkanten ziehen. Den Spoiler wiederabsetzen. Falls Begrenzungsleuchten vorhanden sind, den Spoiler an den 
entsprechenden Stellen ausschneiden und eventuell einen Handelsüblichen Kantenschutz auf die Schnittkanten aufle-
gen (MB Vario höhe ca.75mm ab Regenrinne). 

2. Dort wo der Spoiler mit der Dachhaut verklebt wird, die Auflagefläche des Dachspoilers zunächst mit Schleifpads am 
Spoiler und Dach leicht anschleifen. Die zu verklebenden Flächen (Dachhaut und Spoiler) innerhalb der Bleistiftlinien 
gründlich säubern und entfetten. Dabei sind die Vorschriften des jeweiligen Kleberherstellers genau zu 
beachten. 

3. Nun wird der Spoiler ca. 40 mm (25mm Spoilern mit Außenflansch) von der Außenkante mit einer Dreiecksklebenaht, 
mind. 9 mm dick, (z.B. Formoa 017 oder gleichwertigen Konstruktionsklebstoff) versehen, die Kartusche (310 ml) ganz 
aufbrauchen. 

4. An beiden vorderen Spoilerecken für die Entwässerung ca. 40 mm freilassen! 

5. Nun den Spoiler wieder auf das Dach setzen und in der richtigen Position gut andrücken. 

6. Während der Aushärtungszeit des Klebers wird der Spoiler mit Gewichten beschwert oder mit einem Spanngurt auf 
Spannung gehalten. Sollten stattdessen Nieten verwendet werden, geschieht dies auf eigene Gefahr, da wir für evtl. 
Undichtigkeiten oder Beschädigungen am Fahrzeugdach keine Haftung übernehmen können. 

7. Zuletzt kann die Naht zwischen Dach und Spoiler ausgefüllt werden, um einen sauberen Übergang zu erreichen. 

8. Falls das Fahrzeug Sonnenblenden, Lufthörner und Personenspiegel etc. montiert hat, kann der Spoiler an den ent-
sprechenden Stellen ausgeklinkt werden. Dabei wird die Stabilität vom Spoiler nicht beeinträchtigt (z.B. bei MB Atego, 
hierzu können gerne Fotos geschickt werden). 

Montage der Seitenflügel: 

1. Dachspoiler auf das Dach legen und darauf achten, dass dieser überall sauber an liegt. 

2. Die Seitenflügel mit dem Spoiler ausrichten. 

3. Nun Spoiler und Seitenflügel wieder absetzen. Für die Vorbehandlung (Reinigung) und das Auftragen des Klebers Punk-
te 1, 2 bis 6 beachten. 

4. Nach der Montage des Spoilers werden nun die Seitenflügel montiert. 
 

5. Zuletzt können nach Wunsch die Nähte ausgefüllt werden um einen sauberen Übergang 
zu erreichen. 

 
WICHTIG!! Beachten Sie unbedingt die Aushärtungszeit des Klebers, bevor Ihr Fahrzeug 
wieder in Bewegung gesetzt wird! Angaben ohne Gewähr und nach jetzigem Kenntnisstand 
erstellt. 

 
Gegebenenfalls die Anleitung den Fahrzeugpapieren beilegen.  


