Translation from German document on http://www.Pagodentreff.de using Google Translate

Ausbau der Sitze
Expansion of the seats
Sitze ganz
nach
vorne
fahren.
hinter den
Sitzen
Driving
seats
to the
front.
If seatFalls
beltsunten
are mounted
behind
theSicherheitsgurte
seats, these aremontiert sind, diese
ausbauen.Mark
Position
der Sitzschienen
auf den
Sitzträgern
oder fotografieren.
Remove.
or photograph
the position
of the
seat railskennzeichnen
on the seat supports.

Remove
theSchrauben
two screwsSW
SW1010aus
from
seat rails. Drive
seat toSitz
theganz
very nach
back.hinten
To
Die
beiden
denthe
Sitzschienen
entfernen.
fahren. Dazu
Slightly
fold
the
seat
back
forward
so
that
the
seat
can
really
be
pulled
back
completely.
WellNun
the die
Sitzlehne leicht nach vorne klappen, damit sich der Sitz wirklich ganz zurück fahren lässt.
remove both front screws from the seat rails. Lift seat out of the vehicle. trunk
beiden vorderen Schrauben aus den Sitzschienen entfernen. Sitz aus dem Fahrzeug heben. Kofferraum
If necessary, protect the hood with a blanket beforehand.
Haube vorher gegebenenfalls mit einer Decke schützen.

Fahrersitz zerlegen
Disassemble driver's seat
Seitliche Chromblende auf der Innenseite abnehmen. Dazu an der Unterseite die Schlitze in der
Remove the side chrome trim on the inside. At the bottom of the slots in the
Chromblende vorsichtig über die beiden Rastnasen hebeln.
Gently pry the chrome trim over the two locking lugs.

Die
sitzen
einer Kunststoffklammer,
die man replace.
eventuellIf ersetzen
kann. Falls neue
The Rastnasen
locking lugs
sit onauf
a plastic
clip, which you can possibly
new
Klammern
verfügbar
können lugs
die Rastnasen
auch
werden,
Brackets are
available,sind,
the locking
can also be
cut abgeschnitten
off to the chrome
panelsum die Chromblenden
to protect.
off the chrome
trim.
zu
schonen.LiftChromblende
nach
oben abheben.

Unhook
and
the spring
for driving the backrest aushängen
adjustment.und
Attention,
left and
Die
Feder
fürremove
den Antrieb
der Rücklehnenverstellung
abnehmen.
Achtung, linke und
do not Feder
confuse
rightverwechseln.
spring.
rechte
nicht
Also unlatch the
trim on the
outside
at the ausrasten.
bottom.
Chromblende
aufchrome
der Außenseite
unten
ebenfalls
Basically, the cover
handwheel
to seat back
adjustment through two
holes
in the
Grundsätzlich
kann of
derthe
Deckel
des Handrads
zu Sitzlehnenverstellung
durch
zwei
Bohrungen im
Handwheel can be pressed from behind. But that is not recommended, because the lid normally
Handrad von hinten abgedrückt werden. Davon ist aber abzuraten, weil der Deckel normalerweise
breaks and is no longer available. Therefore, better raise the chrome trim as far as possible and
zerbricht und nicht mehr lieferbar ist. Daher besser die Chromblende so weit wie möglich anheben und
unhook the spring as on the inside. Push the rack away from the shaft.
die Feder wie auf der Innenseite aushängen. Die Zahnstange von der Welle wegdrücken.

Remove rear wall of backrest. Remove two chrome screws at the bottom and rear wall after
Rückwand der Rücklehne ausbauen. Dazu zwei Chromschrauben unten entfernen und Rückwand nach
pull down. Press the rear panel a bit and pull it out of the guide on the left or right.

unten ziehen. Rückwand etwas zusammendrücken und links oder rechts aus der Führung ziehen.

The two retaining rings left and right of the shaft for the seat back adjustment with
Die beiden
und rechts
der Welle
fürhandwheel.
die Sitzlehnenverstellung
Press
off theSicherungsringe
screwdriver. Pulllinks
the shaft
out of von
the seat
with the
Make sure that mit
the
Schraubendreher
abdrücken.
Welle
mit
Handrad
aus
dem
Sitz
ziehen.
Dabei
Racks do not reach into the teeth of the shaft. Now you can also use the outer darauf
chromeachten,
trim dass die
Zahnstangen
be
removed. nicht in die Verzahnungen der Welle greifen. Nun kann auch die äußere Chromblende

abgenommen werden.

From the inside of the seat backrest, the flat counter nut SW 13 of the screw in the backrest bar on
Vonleft
innen
diethese
flache
Kontermutter
13 der Schraube im Lehnenbügel links und
the
and in
to der
the Sitzlehne
right. Often
nuts
are loose in SW
the seat!

rechts lösen. Oft liegen diese Muttern lose im Sitz!

Loosen the screw in the backrest bar with a large screwdriver (nut) on both sides and rest

Schraube im Lehnenbügel mit großem Schraubendreher (Nuss) auf beiden Seiten lösen und Lehne
lose weight. Unscrew backrest bar from both sides of the seat and use both backrests
abnehmen.
Lehnenbügel auf beiden Seiten von der Sitzfläche abschrauben und beide Lehnenbügel mit
remove the seat lock
der Sitzarretierung abnehmen

To
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rails pushdiese
themsoweit
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thatschieben,
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the
Zum
Abbau the
der seat
Sitzschienen
vorne
dassover
das vordere
Loch über die
Mounting
screw
comes.
Unscrew
both
screws
and
remove
rails.
Befestigungsschraube kommt. Beide Schrauben herausdrehen und Schienen abnehmen.

Zusammenbau
Assembly
Der assembly
Zusammenbau
umgekehrter
Reihenfolge.
Schienen
und lock
Lehnenbügel mit Arretierung
The
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place ininreverse
order. Rails
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bar with
wiederagain
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mount
the seat. montieren.

Lean back on the backrest bar screw. Chrome cover behind the handwheel on the shaft for
Lehne
an den Lehnenbügel
Chromabdeckung
hinter
Handrad
auf die Welle für
Slide
thewieder
seat adjuster
and push the schrauben.
shaft back through
the backrest.
Thatdas
can
be tedious
die Sitzverstellung
schieben
undbedie
Welle
wieder
durch
diea Lehne
schieben.
Das
kann mühsam sein,
because
the backrest
frame can
quite
under
tension
with
new cover
and the
backrest
Lehnenrahmen
bei einem
Bezug Hook
ziemlich
unterinSpannung
isweil
alsoder
stabilized
by the wave
of seatneuen
adjustment.
springs
again andstehen kann und die Lehne
Engage chrome panels on both sides.

auch durch die Welle der Sitzverstellung stabilisiert wird. Federn wieder einhängen und
Chromblenden auf beiden Seiten einrasten.
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