
MONTAGEANLEITUNG
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1. Seitengardinen vorne links
2. Seitengardinen hinten links
3. Heckgardinen 
4. Seitengardinen hinten rechts
5. Schiebetürgardinen
6. Fahrerhausabtrennung

Vorbereitung

Alle Teile sind mit einem Etikett gekennzeichnet, auf dem die Zuordnung zur Anbringung im Fahrzeug 
markiert ist. In der Montage-Tüte befinden sich ausreichend Schrauben und Druckknöpfe sowie ein Bit 
und ein 2,5 mm Bohrer. Bitte benutzen Sie diese Teile zur Montage.  
Sie brauchen jetzt nur noch einen Akkubohrer, einen Freund, der festhält und gute Laune.
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Unteres Profil

Schieben Sie dann die Gardinen nach links und 
nach rechts, so dass in der Mitte keine Spannung 
auf dem Profil ist. Ziehen Sie nun langsam, gleich-
mäßig dehnend das Profil nach unten bis eine 
gewisse Spannung erreicht ist. Bohren Sie dann 
wiederum erst durch das mittlere, dann das linke 
und das rechte Loch und schrauben das Profil fest.

Keine Sorge die Gardine ist nicht zu klein! Sie 
muss auf Spannung montiert werden, damit die 
Raff-Optik bestehen bleibt. Nach etwa drei Tagen 
wird sich die Gardine noch etwas gedehnt haben.
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Autogardinen für 
VW T5 / T6 Transporter, Startline 
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Oberes Profil

Beginnen Sie die Montage mit dem oberen Profil 
der Gardinen Nr. 5 (Schiebetür). Halten Sie das 
Set zunächst an das Fenster an und achten Sie 
darauf, es richtig herum zu halten. Um sicherzuge-
hen, beachten Sie die Etiketten („oben“ bzw. „un-
ten“) und achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe 
ins Innere des Fahrzeugs zeigen. Montieren Sie 
die Profile soweit vom Fenster entfernt, dass diese 
hinter den Rundungen aufliegen und leicht ins In-
nere des Fahrzeugs hineinweisen. Setzen Sie das 
Profil dabei hinter den Verriegelungsknopf und 
nicht zwischen Knopf und Fensterscheibe!

Lassen Sie Ihren Freund nun das Profil festhal-
ten. Achten Sie darauf, dass das Profil möglichst 
gerade verläuft und bohren Sie dann zuerst durch 
das mittlere vorgestanzte Loch in die Blechverklei-
dung hinein. Schrauben Sie dann die Schraube ein 
und achten Sie darauf diese nicht zu fest anzuzie-
hen, da sonst das Gewinde durchdrehen kann.

Bohren und schrauben Sie in dieser Weise auch 
durch das linke und rechte vorgestanzte Loch. 

Tipp! 
Schauen Sie sich das  
Montage-Video auf der  
Baimex-Website an: 
www.baimex.de/montage



Besuchen Sie unsere Website,
dort finden Sie Montagevideos: 
www.baimex.de
Notruf-Hilfe: +49 (0) 1 70 - 222 62 62

Heckfenster

Montieren Sie beim Heckfenster die oberen Profile 
wie gewohnt. Die unteren Profile sollten unterhalb 
des Scheibenwischer-Motorts montiert werden, 
damit das Profil nicht an die Wölbung angepasst 
werden muss. 
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Zusätzliche Profile

Im Paket befindet sich, separat verpackt, eine Tüte mit zusätzlichen Profilen. Bitte verwenden Sie diese, 
falls Ihr Fahrzeug mit Flügeltüren ausgestattet ist. Sollte Ihr Fahrzeug mit Doppelschiebetüren ausgestat-
tet sein, können Sie die Profile für die Gardinen Nr. 1 mit einer Haushaltssäge zuschneiden (Maß wie die 
Profile der Gardinen Nr. 5).
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Druckknöpfe

Nachdem die Gardine nun montiert ist, werden 
jetzt die Druckknöpfe zur Seitenabdichtung bzw. 
Abschottung befestigt. Dazu müssen zunächst 
die Druckknopf-Gegenstücke montiert werden, 
die später mit den Druckknöpfen in der Gardine 
verbunden werden. 

Dazu nehmen Sie bitte die Druckknopf-Gegenstü-
cke aus der Montage-Tüte heraus. Fixieren Sie 
diese auf gleicher Höhe mit den Knöpfen, die in 
die Gardine integriert sind. Sie müssen nun durch 
die Mitte des Druckknopf-Gegenstückes vorbohren 
und dieses anschließend mit einer Schraube befes-
tigen. Drücken Sie die Knöpfe nun zusammen.

Ihr Fahrzeug ist jetzt zu allen Seiten 100% blickdicht.
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Achtung! 
Schrauben nicht zu fest  
einschrauben!      
Gardinen auf Spannung  
montieren!

Fahrerhaus-Abtrennung

Bei der Abtrennung über dem Fahrersitz ist das 
Prinzip das Gleiche, nur dass es hier kein Profil 
auf der Unterseite gibt.

Über dem Fahrersitz werden Sie eine feste Stelle 
fühlen (einen Streifen). Halten Sie an dieser Stelle 
das Profil an, bohren Sie wie gehabt durch die vor-
gestanzten Löcher vor und schrauben das Profil 
dann an.

Die Profile sind sehr weich. Bitte passen Sie diese 
vor der Montage durch leichtes Biegen an. Beim 
Einschrauben wird die Schraube das Profil zusätz-
lich in die richtige Position ziehen, so dass es sich 
optimal an die Rundung anpasst.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir zu wenige 
Löcher vorgestanzt haben, können Sie jederzeit 
weitere Löcher in das Profil bohren.

Beim Heckfenster montieren Sie das obere Profil 
wie gewohnt, allerdings wird das untere Profil wie 
in der Abbildung unterhalb des Scheibenwischer-
motors angebracht, somit wird die Rundung des 
Motors umgangen.


