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Inhalt Vor der Montage

Bitte beachten Sie folgende Punkte, um Fehler oder Beschädigungen zu vermeiden.  
So haben Sie lange Freude an Ihrer exklusiven Kennzeichenhalterung von CarSign®.

Sie haben sich für eine hochwertige Kennzeichenhalterung 
von CarSign® entschieden, die Design und Funktionalität auf 
ideale Weise verbindet.

Das patentierte Clip-in-System bietet gleichzeitig eine sichere 
und einfache Montage an Ihrem Fahrzeug.

Falls Sie vor oder während der Montage Fragen haben sollten, 
steht Ihnen unser Service-Team jederzeit telefonisch zur Seite.

 Telefon +49  (0)  73 47 95 88 06 - 0

 info@carsign.de

 Warnung!
Bitte versuchen Sie nie, den Edelstahlrahmen selbst zu biegen. 
Dies führt unweigerlich zu unästhetischen Verformungen bis hin zur 
Zerstörung des CarSign®-Rahmens. 

 Vorgefertigte Biegung
Achten Sie bitte darauf, dass vor oder während der Montage an 
Ihrem Fahrzeug die vorgefertigte Biegung des CarSigns® bestehen 
bleibt! Der Edelstahl-Rahmen ist einige Millimeter stärker gebogen 
als die Befestigungsfläche und passt sich erst beim Festclipsen der 
Fahrzeugwölbung an.

 Trägerplatten-Lochung
Die  Kunststoff-Trägerplatte ist bereits vorgelocht und so für die 
Mehrzahl der Fahrzeugtypen vorbereitet. Durch Drehen des Grund-
trägers um 180° verändert sich das Lochbild geringfügig und damit 
entstehen neue Befestigungsmöglichkeiten. Sollte die Verankerung 
für das Nummernschild wider Erwarten nicht im Raster enthalten 
sein, können Sie mit einem handelsüblichen Bohrer (6mm) die not-
wendigen Lochungen in der Kunststoffplatte vornehmen.
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In der Regel ist der stärker gebogene Rahmen für die Fahrzeugfront (siehe Aufkleber „Front“) 
und der gerade bzw. sehr leicht gebogene Rahmen für das Fahrzeugheck bestimmt.

CarSign®-Trägerplatte montieren
Befestigen Sie die CarSign®-Trägerplatte 
am Fahrzeug mit mindestens zwei geeig-
neten Schrauben - zum Beispiel mit den 
Schrauben des alten Kennzeichenhalters.

Kennzeichen anbringen
Schieben Sie nun das Kennzeichenschild 
durch leichtes Wölben unter die seitlichen 
Sicherungs laschen bis es fest in der Träger-
platte sitzt.

CarSign®-Edelstahlrahmen aufstecken 
Drücken Sie den Rahmen zuerst an einer 
kurzen Seite an (oben wie unten) und ar-
beiten (clipsen) sich dann zur gegenüber-
liegenden Seite bis alle Bolzen fest einge-
rastet sind. Fertig!

Montage des Front- und Heck-CarSigns® Schritt-für-Schritt

Das CarSign® ist einige Millimeter stärker gebogen als die Befestigungsfläche des 
Fahrzeuges und passt sich durch die Montage der Fahrzeugwölbung optimal an.

  Montage-Video
Die Montageanleitung fin-
den Sie auf unserer Website 
www.carsign.de oder auf 
unserem Youtube-Kanal:

https://goo.gl/Da0gMz

1.  Schritt 2.  Schritt 3.  Schritt



Ein zusätzlicher Montage-Schritt ist notwendig bei Fahrzeugen mit Vertiefungen im Bereich  
des Kennzeichens an der Front (z.B. bei vielen Audi-Modellen mit Single-Frame).

Die hochwertigen CarSign®-Ausgleichsunterlagen aus speziellem Neopren-Material bieten 
wir auch separat als Dämpfungsunterlagen in unserem Online-Shop an.

Montage in Sonderfällen CarSign®-Ausgleichsunterlagen 

 Vormontierte CarSign®-Ausgleichsunterlage
In der Regel ist bei Sonderfällen an der Rückseite der Trägerplatte bereits 
die passende CarSign®-Ausgleichsunterlage für das jeweilige Fahr-
zeugmodell angebracht. Die Montage Ihres CarSigns® verläuft in diesem 
Fall wie beschrieben. Bitte achten Sie darauf, dass die zusätzliche Aus-
gleichsunterlage mittig in der Aussparung angebracht ist.

 Nachträgliche Montage der CarSign®-Ausgleichsunterlage
Aufgrund Ihrer Angaben zum Fahrzeugmodell werden automatisch eine 
oder mehrere Unterlagen zu Ihrer Bestellung beigefügt. Wichtig: Diese 
sind nur für den Ausgleich von Vertiefungen notwendig und nicht zum 
Lack- oder Vibrationsschutz am Heck! Bestimmen Sie zunächst, welches 
Lochmuster auf der Trägerplatte zu den vorhandenen Bohrungen passt 
und markieren Sie diese. Fixieren Sie dann die mitgelieferte CarSign®-
Ausgleichsunterlage direkt auf der Rückseite der Trägerplatte. Ziehen Sie 
hierzu die Schutzfolie von der selbstklebenden Ausgleichsunterlage ab. 
Die Trägerplatte mit der aufgeklebten CarSign®-Ausgleichsunterlage kann 
gemäß Montageanleitung bzw. -video an entsprechende Fahrzeugmodelle 
passgenau angebracht werden. 

  Montage-Video
Die Montageanleitung fin-
den Sie auf unserer Website 
www.carsign.de oder auf 
unserem Youtube-Kanal:

https://goo.gl/Da0gMz
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  CarSign® Online-Shop
Bequem online bestellen unter 
www.carsign.de
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CarSign®-Schwingungspads für Heck (Sonderzubehör) Demontage des CarSign®

Die selbstklebenden CarSign®-Pads unterstützen das geräuschfreie Öffnen und Schließen 
von Heckklappen und Kofferraumdeckeln durch effektive Schwingungsdämpfung. 

Bei Bedarf lässt sich der CarSign®-Edelstahlrahmen und  
die CarSign®-Trägerplatte schnell und einfach vom Fahrzeug entfernen.

4.  Schritt1.  Schritt 2.  Schritt 3.  Schritt
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Bitte achten Sie auf scharfe Kanten und verwenden ggf. Arbeitshandschuhe! 

1  2  3   Demontage des CarSign®-Edelstahlrahmens
Mit beiden Händen an einer der kurzen Seiten des CarSigns® mit den Fingerkuppen hinter den 
Edelstahlrahmen greifen. Anschließend mit beiden Daumen auf das Kennzeichen drücken und das  
CarSign® vom Kennzeichen wegziehen, so dass sich die ersten Clipse lösen. Nun vorsichtig von 
einem kurzen Ende zum anderen den Edelstahlrahmen komplett abziehen. 

4   Demontage der Trägerplatte
Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher lösen und Trägerplatte vom Fahrzeug abnehmen. 

 Fahrzeugwechsel 
Sollten Sie Ihr Fahrzeug 
wechseln und sich dadurch 
die Frontbiegung ändern, 
übernehmen wir gegen eine 
geringe Versandkostenpau-
schale gerne die Anpassung 
des Edelstahlrahmens für 
Sie. Bitte kontaktieren Sie 
unser Service-Team!

 Vormontierte CarSign®-Pads für Fahrzeugheck
Einige wenige Fahrzeugmodelle erhalten aufgrund Ihrer Anga-
ben bei der Bestellung automatisch CarSign®-Pads vormon-
tiert. Bitte beachten Sie, dass Sie dann ggfs. längere Schrauben 
benötigen.

 Nachträgliche Montage der CarSign®-Pads
Zunächst eine Probemontage des CarSign®-Grundträgers 
durchführen, um die "Luft" zwischen Karosserie und Grundträ-
ger zu ermittlen. Sie können die Pads mit unterschiedlicher Di-
cke seitlich einschieben und feststellen, welche Padstärke sich 
optimal anpasst (ohne "Luft" und trotzdem gut einschiebbar).
Anschließend den CarSign®-Grundträger wieder demontieren 
und die vier CarSign®-Schwingungspads mit der gewählten 
Dicke an allen Ecken aufkleben. Hierzu die grüne Schutzfolie 
abziehen und den Grundträger mit den aufgeklebten vier Pads 
wieder fest am Fahrzeug montieren. Prüfen Sie bitte, ob die vier 
Ecken "satt" an der Karosserie des Fahrzeuges anliegen. Nun 
kann der hochwertige CarSign®-Edelstahlrahmen gemäß Mon-
tageanleitung bzw. -video aufgeclipst werden.



Pflege Ihrer CarSign®-Kennzeichenhalterung Für jede Oberfläche die richtige Pflege

Auch ein CarSign® braucht gelegentlich Pflege!  
Mit wenig Aufwand erhalten Sie ein perfektes Ergebnis.

Sie können CarSign®-Edelstahlrahmen mit Polituren reinigen und pflegen.  
Bitte achten Sie darauf, dass die Politur zur Edelstahloberfläche passt.

  Politur   Keine Politur   Keine Politur
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 Schmutz und Staub 
Umweltbelastungen wie z.B. 
Feinstäube setzen sich über-
all am Fahrzeug ab - nur 
allzu gern im Heckbereich. 
Diese Partikel können kor-
rodieren, so dass sich dann 
unschöne Flecken ergeben 
können.
 
 Wagenwäsche
Auch wenn das CarSign® 
selbst nicht rosten kann, wi-
schen Sie es bitte nach jeder 
Wagenwäsche mit einem 
trockenen Lappen ab, vor 
allem auch an den Innen-
kanten.

 Wir sind für Sie da!
Bei allen Fragen rund um 
Ihr  neues CarSign® steht 
Ihnen unser freundliches 
und kompetentes Service-
Team jederzeit gerne zur 
Verfügung:

 Telefon-Support
 +49  (0)  73 47  95 88 06 - 0

 E-Mail-Support
 info@carsign.de

Edelstahl poliert/gebürstet
Verwenden Sie für die Pflege 
Ihres CarSigns® bitte eine han-
delsübliche Edelstahlpolitur. 
 
Edelstahl verchromt
Für Chrom-Oberflächen gibt es 
spezielle Polituren, da ansons-
ten die Oberfläche auf Dauer 
beschädigt wird.

Sonderlackierungen
und Pulverbeschichtung
Die CarSign®-Edelstahlrahmen 
mit Sonderlackierung in Wa-
genfarbe sowie unsere Pulver-
beschichtungen in schwarz-
matt und schwarz-glänzend 
benötigen keinerlei Politur.

Inlay aus Kunstharz
Bei CarSigns® mit Inlay sollten 
Sie das Inlay aus Kunstharz 
nicht mit Politur einreiben, da 
es unter Umständen dadurch 
beschädigt wird. Hier genügt 
Wasser und ein sauberes Tuch 
zum Reinigen.
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CarSign Germany GmbH
Carl-Otto-Weg 18
D-88481 Balzheim
Fon +49 (0) 73 47 95 88 06-0
Fax +49 (0) 73 47 95 88 06-70
info@CarSign.de
www.CarSign.de


