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-Einbauanleitung / Installation 

Instruction  

-Lufteinlasssystem / air intake kit  

Toyota GR Yaris 

 

Kit-Nr.:  300001008 
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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  001002385 Turbo Inlet Flansch / turbo inlet flange 

 

1x  001004250 Silikonschlauch / silicone hose 

 

2x  32015070 Schraubschelle HD Ø59-76mm / screwable hose clamp Ø59-76mm 

 

2x  13007280 Schlauchbefestigung / hose clamp  

 

2x   1161820  M8x20mm Innensechskant Senkkopf / M8x20mm 

   hexagon socket countersunk head 
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1. Demontage / demounting 
 
Demontieren Sie den originalen Ansaugstutzen 
am Turbolader.  
Dafür lösen Sie die Schraubschelle am 
Ansaugrohr und die beiden Schrauben am 
Turboladergehäuse. Entfernen Sie ebenso den 
Stehbolzen. (1)   
 
Uninstall the original air inlet of the turbo 
charger. You need to loosen the hose clamp from 
the intake pipe and the screws of the flange. 
Also remove the threaded stud of the 
compressor housing. (1) 
 

 
2. Montage / installation 

 
Übernehmen Sie den originalen Dichtgummi 
am Flansch. Montieren Sie dann den neuen 
Flansch am Turbolader mithilfe der M8x20mm 
Senkkopfschrauben. 
Installieren Sie den Silikonschlauch und 
befestigen ihn mit den Schraubschellen. (2)  
 
Take over the sealing ring from the oem inlet to 
the supplied turbo inlet. Mount the new inlet to 
the turbo housing by using the M8x20mm 
countersunk srews.  
Install the silicon hose and tighten up the hose 
clamps. (2)  
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