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-Einbauanleitung / Installation 

Instruction  

-Lufteinlasssystem / air intake kit  

VW Golf MK7 GTI/R 

Achtung! Zusätzliche Hinweise zur Installation im Seat Leon 5F finden Sie im Anhang. 

Note! Attached to this installation guide for VW Golf 7 you will get additional installation notes for Seat Leon 5F. 

 

Kit-Nr.:  300001001 
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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. 6 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 centre and registration in the vehicle documents. 

 

Installation Time ( 1 unit = 5 minutes) 

The installation time is around 6 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment 

level. 

Tools Required 

- various spanners     

- various screwdrivers 
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Stückliste (Part list): 

1x  002001024 Carbon Airbox / carbon airbox 

 

1x  001001002 Luftfilter / airfilter 

 

1x  001004131 Silikonschlauch / silicone hose 

 

1x  001100009 Verbindungsrohr / connectionpipe 

 

2x  320180100 Schraubschelle HD Ø71-95mm / screwable hose clamp  

   Ø71-95mm 

 

2x  13007280 Schlauchbefestigung / hose clamp  

 

1x  378519 Gummitülle / rubber grommet 

 

2x   1165520  M5x20mm Innensechskant Senkkopf VA / M5x20mm 

   hexagon socket countersunk head stainless steel 

 

2x   045755  M5 Unterlegscheiben für Senkkopf VA / M5 waschers for 

   countersunk head stainless steel 

 

4x   1181512  M5x12mm Innensechskantschraube / M5x12mm hexagon 

   socket screw 
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1. Demontage / demounting 
 
Demontieren Sie das originale Ansaugsystem.   
Dafür lösen Sie die Schraubschellen am 
Ansaugrohr des Turbolader.  
Lösen Sie die Torx-Schrauben am Schlossträger  
um die vordere Luftführung abzubauen. 
Entfernen Sie den originalen Luftfilterkasten, 
indem Sie ihn aus den Gummilagern ziehen. (1)   
 
Uninstall the original air intake system. You 
need to loosen the hose clamp from the turbo 
inlet. Loose the Torx screws from the subframe 
too demount the air guidance. Uninstall the oe 
airbox by pulling it out of the rubber sockets. (1) 
 

 
2. Montage / installation 

 
Montieren Sie zuerst den mitgelieferten 
Luftfilter an die Carbon Airbox. Verwenden Sie 
dafür die M5x12 Innensechskantschrauben. 
Montieren Sie die mitgelieferte Gummitülle in 
das Loch auf der Unterseite der Airbox. (2)  
 
First mount the supplied air filter on the carbon 
airbox by using the M5x12 Allen screws.  
Insert the rubber grommet to the hole of 
underside of the airbox. (2)  
 
 

Führen Sie die vormontierte Airbox unter dem 
Wasserschlauch in den Bauraum. Platzieren 
Sie die Airbox am Schlossträger so, dass die 
Verschraubpunkte übereinstimmen, bevor Sie 
die Airbox unten in das Gummilager 
drücken. Verschrauben Sie die mitgelieferten 
M5x20mm Innensechskant Senkkopfschrauben 
mit den Senkkopf Unterlegscheiben an den 
vorderen Punkten. (3)  
 
Guide the pre-assembled airbox into the 
installation space under the water hose. Place 
the airbox on the subframe so that the screw 
points match before you press the airbox down 
into the rubber bearing. Screw the supplied 
M5x20mm hexagon socket head screws with the 
countersunk washers at the front points. (3)  
  

1) 

2) 

3) 
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Bevor Sie das Verbindungsrohr installieren, 
verbinden Sie den Unterdruckschlauch an dem 
seitlichen Anschluss. Montieren Sie das 
Verbindungsrohr und den Silikonschlauch 
mithilfe der Schraubschellen Ø71-95mm. (4) 
 
Before installing the connecting pipe, connect the 
vacuum hose to the connection on the side. 
Mount the connecting pipe and the silicone hose 
by using the hose clamps Ø71-95mm. (4) 
 
 
Montieren Sie die Schlauchbefestigung für den 
Wasserschlauch an der Oberseite der Airbox. 
(5) 
 
Mount the hose clamps  for the water hose on 
the top of the airbox. (5) 
 
 

3.  Zusätzliche Hinweise für andere Modelle 
 
Schneiden Sie die markierten Stellen am Schlossträger soweit ab, bis sich die Airbox in 
Position bringen lässt.  
 
Cut off the marked areas on the subframe until the airbox can be fitted into position. 

4) 

5) 
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Allgemeine Informationen 

Der Zustand des Luftfilters sollte bei jeder Wartung geprüft werden, um bei eventuellen Beschädigungen 

den Motor zu schützen. Je nach Verschmutzungsgrad, kann dabei eine Reinigung durchgeführt werden. 

Bei normalem Straßenbetrieb muss spätestens nach 80.000 km eine Reinigung des Luftfilters erfolgen.  

 

Reinigung des Sportluftfilters 

-Demontieren Sie den Luftfilter aus dem Fahrzeug  

-Reinigen Sie den Luftfilterkasten von losen Partikeln 

-Reinigen Sie den Luftfilter durch vorsichtiges Klopfen von losen Partikeln 

-Spülen Sie den Luftfilter mit einem Wasserschlauch mit warmen Wasser aus 

-Achten Sie dabei darauf, ausschließlich von innen nach außen zu spülen 

-Verwenden Sie auf keinen Fall zum Spülen einen Hochdruckreiniger und aggressive Lösungsmittel 

-Spülen Sie den Luftfilter so lange, bis das Wasser klar heraus fliest 

-lassen Sie den Luftfilter ohne Hitzeeinwirkung oder Druckluft trocknen 

-Bauen Sie den Luftfilter nach dem Trocknen wieder ein, ohne Ihn mit Öl zu benetzen 

-Es handelt sich bei WagnerTuning Sportluftfiltern um ölfreie Luftfilter aus synthetischem Gewebe 

 

Benötigte Werkzeuge 

-fahrzeugspezifisches Werkzeug 

-fließendes Wasser 
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Important Notes 

The condition of the air filter should be checked every time the car gets serviced in order to protect the 

engine of any damage.  If the air filter shows to be very dirty , you need to clean the air filter.  

Depending on your cars use, the air filter have to be cleaned after 80.000km (50.000miles) on normal roads 

use. 

 

cleaning Instructions 

-disassemble the air filter from the vehicle 

-clean any loose particles from the air filter box 

-clean the air filter by gently tapping loose particles 

-rinse the air filter with warm water using a hose 

-make sure you only wash from the inside to the outside 

-never use a high-pressure cleaner and aggressive solvents for rinsing 

-rinse the air filter until the water flows out clearly 

-allow the air filter to dry without exposure to heat or compressed air 

-install the air filter again after it has dried, without wetting it with oil 

-WagnerTuning sports air filters are oil-free air filters made from synthetic fabric gauze 

Tools Required 

-vehicle-specific tools 

-flowing water 


