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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. 18 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. 

 

Benötigte Werkzeuge 

- diverse Steckschlüssel 

- diverse Schraubendreher 

- Karosseriesäge 

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 18 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level. 

 

Tools Required 

- various spanners 

- various screwdrivers 

- bodysaw 
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Stückliste (Part list): 

1 Competition Ladeluftkühler 001001108 / competition intercooler 001001108 

1 Silikonschlauch (verstärkte Ausführung) 001004181 / reinforced silicone hose 001004181 

1 Silikonschlauch (verstärkte Ausführung) 001004182 / reinforced silicone hose 001004182 

1 Luftführung 001002249 / air baffle 001002249 

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, Quertraverse, Luftführungen, 

Ladeluftkühler und Ladeluftschläuche. 

 

You have to remove the following parts: 

Underbody, front bumper, crossbar, air baffles, 

intercooler and silicone hoses. 

 

 

2. Optional / optional 

 
Wenn Sie die seitlichen Luftführungen weiterhin 

verwenden wollen, müssen diese beschnitten werden (1). 

Ansonsten entfallen diese ersatzlos. 

 

If you want to continue to use the side air baffles, these 

must be trimmed (1). Otherwise, these are omitted 

without replacement. 

 

 

3. Montage / installation 

 

Fassen Sie die Luftführung mit Kantenschutz ein und 

befestigen diese am Ladeluftkühler (2). 

 
Mounting the air baffle with edge protection and attach 

it to the intercooler (2). 

 

Setzen Sie den Ladeluftkühler an die Position des 

originalen Ladeluftkühlers und befestigen diesen (3). 

 

Place the intercooler in the position of the original 

intercooler and fasten it (3). 

 

Nachdem Sie den Ladeluftkühler platziert haben, 

können die Silikonschläuche montiert werden (4/5).  

 
After placing the intercooler, the silicone hoses can be 

mounted (4/5). 

 

Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und 

montieren Sie Quertraverse, Stoßstange und Unterboden 

wieder am Fahrzeug.  

 

Check all parts for proper fit and install crossbar, front 

bumper and underbody. 
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