
WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme 

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 

  



WAGNERTUNING Lufteinlasssysteme 

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 


