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Renault Megane 4 R.S.
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Wichtige Hinweise! 

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning 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 Wagner Tuning 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 center 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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Stückliste (Part list): 

1 Competition Ladeluftkühler 001001102 / competition intercooler 001001102 

1 Silikonschlauch 001004171, verstärkte Ausführung / reinforced silicone hose 001004171 

1 Halteblech / Bracket 

1 Schlauchschelle 60 - 80 mm / hose clamp 60 - 80 mm  

1 Schlauchschelle 50 - 70 mm / hose clamp 50 - 70 mm  

1 Befestigungsmaterial / mounting material  
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1. Demontage / demounting 

 

Die Demontage der Ladeluftkühler erfolgt entsprechend 

der Richtlinien des Automobilherstellers. 

 
The deinstallation of the intercooler is done according 

to the guidelines of the automobile manufacturer. 

 

Demontieren Sie folgende Bauteile: 

Unterboden, Stoßstange, Scheinwerfer (rechts), 

Frontmaske, Quertraverse. Um den Ladeluftkühler aus 

dem Kühlerpaket zu entfernen, muss dieser beim 

Ausbau zur Seite gekippt werden (1). 

 

You have to remove the following parts: 

Underbody, front bumper, headlight (right), front mask, 
crossbar. To remove the intercooler from radiator 

package, it is necessary to cant it sideward (1). 

 

 

2. Montage / installation 

 

Bevor Sie den Ladeluftkühler verbauen, muss die 

Schlauchhalterung auf der Rückseite des Kühlers in die 

Lasche gesteckt werden. Diese dient zur Abstützung der 

oberen Klimaleitung (2A).  

 

Before you install the intercooler, the hose holder on the 

back of the cooler must be inserted in to the flap. This is 

used to support the upper climate line (2A). 

 
Setzen Sie den Ladeluftkühler zuerst in die untere 

Aufnahme des Querträgers (2B). 

 

First, place the intercooler in the lower holder of the 

crossbeam (2B). 

 

Montieren Sie nachfolgend das Halteblech zwischen 

Ladeluftkühler und Kühlerpaket (3A).  

 

Then assemble the bracket between intercooler and 

radiator package (3A). 
 

Fixieren Sie die obere Klimaleitung am 

Ladeluftkühler (3B). 

 

Fix the upper climate line to the intercooler (3B). 

 

Befestigen Sie den Silikonschlauch an der oberen Seite des Ladeluftkühlers (3C) und klicken Sie den Anschluss der 

Chargepipe auf den Anschluss des Kühlers (4). 

 

Attach the silicone hose to the top of the intercooler (3C) and click the chargepipe connection on the connection of the 

intercooler (4). 

 
Nachdem die Ladeluftkühler montiert sind: Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und montieren Sie Frontmaske, 

Quertraverse, Scheinwerfer (rechts), Stoßstange und Unterboden wieder am Fahrzeug.  

 

Check all parts for proper fit and install front mask, crossbar, headlight (right), front bumper and underbody. 
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