
Demontage Türverkleidungen A6 4F 2005 vorne 
 
Diese FAQ soll Euch helfen, für den Fall, dass Ihr vorhabt, Eure vorderen 
Türverkleidungen für irgendwelche weiteren Arbeiten abzubauen. 
 
Beispiel Fahrertür: 
Zuerst muß dazu die Zierleiste, die unter dem Türöffner-Griff verläuft, runter. Sie ist 
nur eingeklipst und geht leicht ab. Einfach von unten mit den Fingerkuppen greifen 
und leicht ziehen. Wenn sich die rechten drei Clips gelöst haben, beim vierten am 
linken Ende noch etwas aufpassen, da dort genau nebendran noch eine Nase ist, die 
in die Halterung eingeschoben ist. Das bedeutet, daß die Leiste beim Lösen des 
ganz linken Clips auch leicht nach links bewegt werden muß. 
 
Danach muß die Abdeckung des Hochtöners ab. Dazu mit einem kleinen Schlitz-
Schraubendreher (ggf. gepolstert mit einem Lappen o.ä.) an der linken Seite 
zwischen die Lautsprecherabdeckung und den Alurahmen gehen und langsam und 
vorsichtig die Abdeckung raushebeln. Geht auch relativ leicht. 
 
Jetzt müssen die fünf Befestigungsschrauben der Verkleidung demontiert werden. 
Eine sitzt hinter der Hochtöner-Abdeckung, zwei hinter der Zierleiste, eine schräg von 
unten in der Armlehne und eine ganz unten mittig am Rand der Verkleidung. 
 
Wenn die Schrauben raus sind, kann die Verkleidung abgenommen werden. Dies 
gestaltet sich aber unter Umständen etwas schwieriger, da rund um die Verkleidung 
mehrere Clips verteilt sind, die die Verkleidung auch ohne Schrauben noch sehr 
stramm an ihrem Platz halten. Am besten fängt man an, indem man im Bereich des 
Türschlosses mit den Fingern zwischen Dichtgummi und den Kunststoff der 
Verkleidung greift. Nun einmal kräftig gezogen und die kleinen Clips rund ums 
Schloß geben nach. Danach die Verkleidung etwas weiter unten greifen und 
nochmals sehr kräftig ziehen; dann sollte der erste große Clip nachgeben. So kann 
man sich dann rund um die Verkleidung vorarbeiten, bis alle Clips offen sind. Nun 
noch die Verkleidung ein Stück von der Tür wegklappen und dann nach oben 
abheben. 
 
Abschließend müssen noch die Anschlußstecker vom Hochtöner und vom 
Türsteuergerät abgesteckt und der Bowdenzug des inneren Türöffners ausgehängt 
werden. 
 
Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen. 
 
Viel Spaß beim Basteln wünscht 
 
A4Avanti aka Frank 


