
53
55

01
 

LC
23

05
20

19

Limora Zentrallager 
Industriepark Nord 21 
D - 53567 Buchholz 
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: www.Limora.com

Filialen:
• Aachen • Berlin • Bielefeld 
• Düsseldorf • Hamburg 
• Köln • Stuttgart

Einbau und Pflege von Stoff- und Vinylverdecken 
bei MGA Roadstern

Unsere Produkte werden sorgfältig nach Original-Schnitt-
mustern hergestellt um die bestmögliche Passgenauigkeit 
zu gewährleisten.  
Wenn das gelieferte Verdeck nicht genau passt, kann das 
folgende Ursachen haben:

•  Die Fahrzeugmaße haben sich durch Reparatur bzw. Re-
staurierung geändert.

•  Die Art oder Anordnung der Befestigungspunkte wurde 
geändert.

•  Das Verdeckgestänge ist verzogen.
•  Die Position des Rahmens der Windschutzscheibe ist 

nicht korrekt.
•  Die Steckscheiben haben nicht die korrekte Position.
•  Das gelieferte Teil ist nicht für Ihren MGA passend.

Wichtiger Hinweis

Montieren Sie das gelieferte Teil provisorisch um die 
Passform zu überprüfen. Es ist wichtig, dass das Gewebe gut 
erwärmt wird, bevor sie es aufspannen. Wird das Verdeck 
kalt aufgespannt, dann hängt es spätestens am ersten hei-
ßen Sommertag schlaff durch. Achten Sie dabei auf scho-
nende Behandlung um Beschädigungen oder Verschmutzun-
gen zu vermeiden. Auf keinen Fall sollten sie das Gewebe 
in irgend-einer Weise einschneiden, mit Markierungen 
oder mit Klebstoff versehen. Wir nehmen gelieferte Artikel 
nur im Original-Zustand zurück, d. h. nicht eingeschnitten, 
verschmutzt, mit Klebstoff versehen oder in anderer Weise 
verändert. Wenn Schwierigkeiten bei der Montage auftreten, 
fragen Sie uns um Rat. Unsere Fachleute helfen ihnen gerne 
weiter.

Wir empfehlen, die Montage von einer Fachwerkstatt durch-
führen zu lassen. 

Vorgehensweise:

1.  Schließen Sie das nackte Verdeckgestänge ohne Dachhaut. 
2.  Vermessen sie das Gestänge. Es sollte rechts und links 

symmetrisch sein. Sollten Unterschiede oder defekte in 
Form von ausgeschlagenen Bolzen oder Nieten, Spriegel 
verbogen sein, diese Schäden vorher bitte reparieren.

3.  Legen Sie das Verdeck los auf das Gestänge (hier wäre 
eine zweite Person hilfreich) und testen, ob das Verdeck 
passt. Hier ist es auch erforderlich an dem Verdeck ein 
wenig zu ziehen. 

4.  Eruieren Sie die Mitte des Fahrzeugs am Heckblech, dort 
wo die Leiste eingehängt wird und markieren sie diesen 
Punkt. Als nächster Schritt eruieren Sie die Mette des 
Verdecks vorne und hinten und markieren diesen Punkt. 
Ziehen sie die hintere Schiene in das Verdeck und hängen 
es in die vorgesehenen Aufnahmen ein. 

5.  In diesem Stadium können Sie noch einmal kontrollieren, 
ob die Länge passt. Hier sollte kräftig gezogen werden. 
Die beiden Markierungen (Verdeck-Heckblech) müssen 
gegenüber stehen. Kontrollieren Sie, ob die Seiten bis zur 
B-Säule reichen.

6.  Nachdem die Kontrollen abgeschlossen sind, setzen sie 
den ersten Verschluss rechts oder links neben der hinte-
ren Halteleiste ein. Arbeiten Sie sich nun wechselseitig 
rechts und links bis zur B-Säule vor. Die runde Öse für den 
Drehverschluss wird noch nicht eingesetzt. 

7.  Verkleiden Sie den Holzbalken mit dem bei diesen Ver-
deck beigelegten Verkleidungsmaterial und befestigen 
Sie diesen am Gestänge.

8.  Ziehen Sie das Verdeck über den vorderen Balken. Hier 
sollten Sie eine zweite Person zur Hilfe nehmen. Wenn 
genug Spannung vorhanden ist, machen Sie entlang der 
Kante des Verdeckalkens einen Kreidestrich. Öffnen sie 
nun das Verdeckgestänge und legen Sie die Verdeckhaut 
über den Holzbalken, so dass die Markierung sich ca. ei-
nen Fingerbreit hinter der Kante des Holzbalken befindet 
(Vorspannung). Nageln oder Tackern Sie nun das Verdeck 
an den Balken fest. Hier sollte auf jeden Fall darauf ge-
achtet werden, dass Vorspannung auch zur Seite erzeugt 
wird. Achtung. Sie haben nur einen Versuch frei. 

9.  Wenn nun alles stimmt, setzten Sie die Ringöse an der B 
Säule ein und befestigen sie den Keder am Verdeckbalken. 

Pflege der Plastik-Scheiben

Plastik-Scheiben sollten regelmäßig gereinigt werden. 
Lose Schmutzpartikel sollten vorsichtig entfernt werden. 
Anschließend die Scheiben mit klarem Wasser oder milder 
Seifenlauge abwaschen. Verwenden Sie einen weichen 
Schwamm oder ein weiches Tuch, auf keinen Fall eine harte 
Bürste oder einen Scheuerschwamm. Sonneneinstrahlung 
wird in Verbindung mit anderen Umwelteinflüssen die Klar-
heit Ihrer Plastik-Scheibe beeinträchtigen. Um den Original-
Zustand möglichst lange zu erhalten, sollten Sie unbedingt 
auf regelmäßige Reinigung achten.

•  Auf keinen Fall: aggressive Reiniger verwenden, nur klares 
Wasser und ein mildes Reinigungsmittel nehmen.

•  Auf keinen Fall: handelsübliche Vinyl-Pflegeprodukte oder 
Glasreiniger verwenden. Diese enthalten gewöhnlich Al-
kohol oder Silikon, beide Chemikalien greifen die Plastik-
Scheiben an.

•  Auf keinen Fall: die Plastik-Scheibe trocken abreiben, das 
verursacht auf jeden Fall Kratzer.

•  Auf keinen Fall: das Verdeck mit verschmutzten Scheiben 
einlagern, das verursacht auf jeden Fall Kratzer.

•  Auf keinen Fall: das Verdeck feucht einlagern, Stockflek-
ken und Schimmel sind die Folge.

Beachten Sie bitte die Anleitungen des Fahrzeugherstellers 
in Bezug auf das Klappen und Verstauen des montierten 
Verdecks. Führen Sie alle dazu erforderlichen Handgriffe in 
der richtigen Reihenfolge aus, das Verdeck kann sonst be-
schädigt werden. Ersatzansprüche an uns für Schäden, die 
aus falscher Bedienung oder mangelhafter Pflege herrüh-
ren, müssen wir ablehnen.


