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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 

- Zange 

 

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 

- gripper 
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Stückliste (Part list): 

1 002001053 Airbox oben R / airbox top R 
1 002001054 Airbox oben L / airbox top L 
1 002001055 Airbox unten R / airbox bottom R 
1 002001056 Airbox unten L / airbox bottom L 
6 001002358 Gummihalter Airbox / rubber bearing airbox 
2 010001005 Luftfilter / airfilter 
1 002001051 Einlassrohr R / intake pipe R 
1 002001052 Einlassrohr L / intake pipe L 
2 001002221 Sensorhalterung / bracket sensor 
2 001004134 Silikonschlauch / silicon hose 
1 Montagematerial / mounting material 
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1. Demontage / demounting 
 
Die Demontage der Ansaugung erfolgt 
entsprechend der Richtlinien des 
Automobilherstellers. Entfernen Sie dazu 
Motorabdeckung, Frontabdeckung, die 
Ansaugung und die Einlassschläuche der 
Turbolader (1). 
 
The intercoolers are dismantled according to the 
guidelines of the automobile manufacturer. To 
do this, remove the engine cover, frontcover, air 
intake and the silicone hoses from the 
turbochargers (1). 
 
 

2. Montage / installation 
 
Schrauben Sie die mitgelieferten Gummihalter 
an den unteren Teil der Wagnertuning-Airbox. 
Stecken Sie die Gummis aus der 
Serienansaugung in die Gummihalter (2). 
Nutzen Sie zur besseren Montage etwas 
Schmiermittel. 
 
Screw the supplied rubber holders to the lower 
part of the Wagnertuning airbox. Insert the 
rubbers from the series air intake into the 
rubber holders (2). Use some lubricant for better 
assembly. 
 
Ersetzen Sie die Serienschläuche (diese können 
eingeklebt sein; gefühlvoll ausbauen!) an den 
Turboladern durch die mitgelieferten 
Silikonschläuche und befestigen diese mit den 
mitgelieferten Schlauchschellen (3). Platzieren 
Sie die Drucksensoren der Serienansaugung in 
den Wagnertuning-Carbonrohren (4). 
Befestigen Sie die Sensoren mit den 
abgewinkelten Sensorhalterungen. 
 
Replace the standard hoses (these can be glued 
in; sensitively remove!) on the turbochargers 
with the supplied silicone hoses and attach them 
with the supplied hose clamps (3). Place the 
pressure sensors of the series intake to the 
Wagnertuning carbonpipes (4). Attach the 
sensors with the angled sensor mounts. 
 
Befestigen Sie die unteren Teile der 
Wagnertuning-Airbox im Motorraum. 
Platzieren Sie die Carbonrohre und die 
Filter (5). Ziehen Sie die markierten Schellen 
fest. Stecken Sie die Kabel auf die 
Drucksensoren. 
 
Attach the lower parts of the Wagnertuning 
airbox to the engine bay. Place the carbonpipes 
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and airfilters (5). Tighten the selected clamps. 
Plug the cables into the pressure sensors. 
 
Montieren Sie die oberen Teile der 
Wagnertuning-Airbox an den fünf 
Befestigungspunkten der unteren 
Airboxteile (6).  
 
Mount the upper parts of the Wagnertuning 
airbox at the five attachment points of the lower 
airbox parts (6). 
 
Montieren Sie die abgebauten Teile in 
umgekehrter Reihenfolge prüfen sie alles auf 
korrekten Sitz (7). 
 
Install the dismantled parts in reverse order and 
check everything for correct fit (7). 
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