
Pollenfilter 400 RT wechseln

benötigtes Werkzeug: 8er Ringschlüssel, besser Ratsche mit Nuss und Verlängerung

Zuerst das Handschuhfach leer räumen und wieder schließen, dann die Verkleidung unterhalb des 
Handschuhfaches ansehen, dort sind 2 ca. 1,5x2,5cm Ausschnitte vorhanden. Hinter diesen kommt 
jeweils eine Schraube zum Vorschein, diese mit der Ratsche entfernen.



Nun das Handschuhfach öffnen und man kann es entnehmen (hierzu unten leicht nach vorne ziehen 
und oben die beiden Gummiführungen, durch anheben das ganzen Faches, hinter den Plastik-
schienen hervorholen.
Die vier schwarzen Schrauben, die die waagerechte Metallschiene halten entfernen.

Die Schiene kann nun zuerst rechts und dann links zwischen dem Plastik und der Metallver-
ankerung (dahinter) entnommen werden.



Hinter der Plastikabdeckung in der Mitte (mit dem senkrechten Steg) sitzt der Pollenfilter. Die 
Abdeckung wird unten durch eine Nase gehalten, diese Nase am hinteren Ende leicht nach unten 
ziehen und die Abdeckung kann entfernt werden.
Dahinter kommt nun der Pollenfilter zum Vorschein, diesen einfach nach vorne herausziehen.

Wenn der Filter schon lange nicht mehr gewechselt wurde kann er recht übel ausschauen...



Zum Vergleich der Neue:

Den neuen nun einfach einschieben, hierbei darauf achten, dass die Seite mit dem Ausschnitt im 
Rahmen nach vorne kommt und diejenige Seite des Filters mit dem Plastikgewebe nach links zeigt 
(Richtung des Luftflusses ist auf dem Filter aufgezeichnet...).



Nach dem Filter nun die Abdeckung anbringen, diese dafür oben einhängen und unten nach hinten 
drücken bis sie einrastet.

Nun die Metallschiene wieder einsetzen, zuerst links dann rechts. Hierbei darauf achten, dass die 
Schiene zwischen dem Plastik (vorne) und dem Metallhalter (hinten) sitzt.



Nun die vier Schrauben wieder einsetzen und anziehen.

Das Handschuhfach oben im Schloss einhängen (macht die Sache einfacher, ansonsten müsste man 
es in der Position halten...).



Nun die unteren Plastikscharniere des Handschuhfaches in die richtige Position bringen und die 
Schrauben einsetzen und anziehen.
Schon ist der Filter erfolgreich gewechselt...
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