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Einbauanleitung für Klappscheiben (Best.-Nr. 17203) 
 
Diese Windabweiser sind für die Modelle TR2, TR3, 
3A und 3B geeignet.

Der Windschutzscheibenrahmen des Autos hat einen Metallsteg auf der Rück-
seite, der sich gut zur Befestigung der Klappscheiben eignet. Schließen Sie das 
Verdeck und befestigen Sie es am Scheibenrahmen. So können Sie die Klapp-
scheiben montieren, ohne daß diese das Verdeck später behindern. Falls Sie 
Steckscheiben verwenden, sollten Sie auch deren Position bedenken.

Bitte vertauschen Sie nicht den linken und den rechten Windabweiser: die Kreuz-
schlitzseite der Befestigungsschrauben sollte in das Fahrzeuginnere zeigen, die 
Madenschraube zum Anklemmen an den Metallsteg zeigt nach außen.

Schieben Sie die Aussparung der Klappscheibenbefestigung an eine geeignete 
Position. Dabei sollte die Befestigung soweit wie möglich auf den Metallsteg 
geschoben werden um einen guten Halt sicherzustellen. Ziehen Sie die Maden-
schrauben auf den Außenseiten sanft mit dem beigelegten Stiftschlüssel an, 
aber noch nicht richtig festschrauben. Sie können die Höhenposition der Wind-
abweiser jetzt korrigieren und die Madenschrauben dann gut anziehen.

Bitte beachten Sie, daß die Madenschrauben Markierungen im Metallsteg hin-
terlassen. Die Stärke der Markierung läßt sich durch einen Alublechstreifen zwi-
schen Schraube und Blech vermindern aber nicht völlig verhindern. Nachdem 
alles richtig montiert ist können Sie die Schutzfolie entfernen, dabei kann es 
hilfreich sein, die Kreuzschlitzschrauben etwas zu lösen. Bitte nicht vergessen 
alle Schrauben wieder fest anzuziehen.
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Blechstreifen unter 
Madenschraube 
schieben

Klappscheibe so 
weit wie möglich auf 
Metallsteg schieben

Windabweiser auf 
die richtige Höhe 
setzen

Schutzfolie entfernen 
und alle Schrauben 
festziehen
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Ces coupes-vent (ref. no. 17203) conviennent pour les 
modèles  
TR2, TR3, 3A et 3B

Derrière le cadre du pare-brise il y a  un rebord métallique qui s’approprie très 
bien pour fixer les coupes-vent. Fermez la capote et fixez-la sur le cadre des 
vitres. Vous pourrez ainsi monter les coupes-vent sans qu’ils gènent la capote 
ultérieurement. Si vous utilisez des vitres latérales, il faut tenir compte de leur 
position.

Il ne faut surtout pas confondre et mélanger le coupe-vent droit et gauche : le 
côté cruciforme de la vis va vers l’intérieur du véhicule, la vis sans tête doit être 
emboîtée dans le rebord métallique et va vers l’extérieur.

Poussez l’encoche de la fixation du coupe-vent à la position adéquate. Il est très 
important que la fixation soit poussée au maximum sur le rebord métallique afin 
de garantir une bonne tenue. Serrez prudemment la vis sans tête sur les côtés 
extérieurs avec la clé adéquate mais sans la visser complètement. Il est ensuite 
possible de corriger la  hauteur du coupe-vent et de bien serrer la vis sans tête.

Il faut savoir que les vis sans tête laissent des traces sur le rebord métallique. 
L´intensité de ces marques peut être réduite grace à une plaquette en tôle positi-
onnée entre la vis et la tôle mais elle ne peut en aucun cas les empêcher. Une fois 
le montage correct terminé, vous pouvez enlever le film protecteur. Cela sera plus 
façile si vous desserez un peu les vis cruciformes. Il ne faut surtout pas oublier 
de resserer toutes les vis.
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Pousser la vitre latérale 
au maximum sur le 
rebord métallique

Mettre la plaquette 
sous la vis sans tête

Mettre le coupevent 
à la hauteur 
correcte

Enlever le film 
protecteur et 
resserrer les vis



– 6 –

Autoglym Scheibenreiniger enthält 
keine Scheuermittel und ist somit für 
Glasscheiben, Acryl-, Perspex- und 
Kunststoffscheiben geeignet. Auch 
für die Beseitigung von Insektenres-
ten und Vogelkot auf Lackoberflächen 
geeignet.
Best.-Nr. 220603

Autoglym Nettoyant pour vitres, ne 
contient pas de produit de récurage et 
convient donc aux vitres en verres, en 
acryl, en Perspex et aux vitres en plas-
tique.  Il est également efficace contre 
les résidus d‘insectes et d‘excréments 
d‘oiseaux à la surface de la peinture.
ref. no. 220603
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Triumph

Werkstatthandbücher, deutsch
TR4, TR4A 336575
TR5 489163
TR6 1969 - 1972 5583
Herald 1200, 1250, 1360, Spitfire 4, 
MK 2, MK 3, Vitesse 6 1600 212585
Spitfire MKIII, MKIV 1300 15341
Spitfire 1500 324763

Bedienungsanleitungen
Drivers handbook
TR2, English 21265
TR3, deutsch 318527
TR3, TR3A, English 21263
TR4, deutsch 361417
TR4, English 3112
TR4A, deutsch 452872
TR5, deutsch 327393
TR5, English 489240
TR6 PI, deutsch 2470
Spitfire MK3, deutsch 488784
Spitfire 1500, deutsch 488783

Workshop manuals, English
TR2 to TR3A 2451
TR2 to TR4A 21300
TR4 and TR4A 3138
TR5/250 and TR6 21301
Spitfire 21299
Spitfire Mk1, 2, 3 &  
Herald / Vitesse 6 15541
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