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- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Ladeluftkühler EVO2 / Intercooler EVO2

T5.1 2,5TDI

Kit-Nr.: 200001093

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Wichtige Hinweise!
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING
übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!
Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den
öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und
Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.
Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)
Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.
Benötigte Werkzeuge
- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!
These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company
WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!
As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public
roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time ( 1 unit = 5 minutes)
The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required
- various spanners
- various screwdrivers
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste / Part list
1

Ladeluftkühler / intercooler

2

Silikonschläuche / silicone hoses

2

Schlauchschellen 60-80 mm / hose clamps 60-80 mm

2

Schlauchschellen 50-70 mm / hose clamps 50-70 mm

1

Aluminium Adapter / aluminum adapter
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Demontage / demounting
Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt
entsprechend den Richtlinien des Automobilherstellers.
The deinstallation of the intercooler is done according
to the guidelines of the automobile manufacturer.
Demontieren Sie den Unterboden , die obere KunststoffAbdeckungen und den Frontgrill. Danach können Sie
den Stoßfänger demontieren.
You have to remove the engine underbody, the cover of
the radiator support and the front grille. After this you
can remove the front bumper.
Demontieren Sie den Ladeluftkühler:
Lösen Sie die Schlauchschellen und die Verrohrungen
des originalen Ladeluftkühlers.
Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des
Ladeluftkühlers und ziehen Sie diesen aus den
Haltepunkten heraus.
Uninstall the OEM intercooler:
Loosen the hose clamps and the piping of the OEM
intercooler. Remove the mounting screws of the OEM
intercooler and loosen the OEM intercooler from the
brackets.

Entfernen Sie die originalen Silikonschläuche und
ersetzen diese durch die mit gelieferten verstärkten
Silikonschläuche.
Remove the stock mounted silicone hoses and replace
them with the supplied reinforced silicone hoses.
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Montage / installation
Platzieren Sie die originale Dichtung vom
Silikonschlauch (Eingangsseite) auf dem mitgelieferten
Aluminiumadapter.
Place the stock rubber sealing from silicone hose (inlet)
to the supplied aluminum adapter.

Setzen Sie den WagnerTuning Ladeluftkühler an den
originalen Haltepunkte ein.
Insert the WagnerTuning intercooler into the stock
mounting points.

Setzen Sie die Aluminium Adapter im Ladeluftrohr ein
und befestigen Sie die WagnerTuning Silikonschläuche
mit den mitgelieferten Schlauchschellen am Fahrzeug
und am Ladeluftkühler.
Insert the aluminum adapter to the charge pipe and
fasten the WagnerTuning silicone hoses (incl. clamps!)
to the intercooler and vehicle.
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Anpassungen am Lufteinlassgitter (7H0807719) / modification for air inlet grille (7H0807719)
(nicht für Caravelle oder Multivan Stoßfänger)
(not for Caravelle or Multivan front bumper)
Entfernen Sie das Lufteinlassgitter aus der Stoßstange.
Remove the air inlet grille from front bumper.
Das Lufteinlassgitter, wie auf den Bildern (A+B+C), auf
beiden Seiten entlang den markierten Linien bearbeiten.
Adjust the air inlet grille on both sides along the marked
lines, like you can see on the pictures (A+B+C).
Montieren Sie die Stoßstange, die obere Abdeckung des
Schlossträgers und den Unterboden.
Attach the front bumper, the cover of the radiator
support and the engine underbody.
Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz.

A

Check if everything is correctly and firmly attached.

B

C
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