
Einbau-Hinweise für die Nachrüstung der Sitzschubladen 
Texte und Fotos mit freundlicher Unterstützung der Zeitschrift GUTE FAHRT. (Siehe GF 1/2005) 
 
 
Die Umrüstung eines Sitzes nimmt etwa 
eine halbe Stunde in Anspruch. Die  
Bildfolge zeigt die Montage der Sitz-
schublade auf der Beifahrerseite. An der 
Fahrerseite kann analog dazu vorgegan-
gen werden.  
 
Beim Ausbau und Drehen der Sitze ist 
mit besonderer Vorsicht zu Werke zu 
gehen, damit der Leitungsstrang für den 
Seitenairbag und die eventuell vorhan-
dene Sitzheizung nicht auf Zug bean-
sprucht wird.  
 

 
Die Steckverbindungen am Fahrzeugbo-
den sollten besser nicht getrennt wer-
den, damit kein Eintrag im Fehlerspei-
cher erfolgt! 
Sollten die ab Werk verwendeten vier 
Torx-Schrauben M4x 8,5 (N 909 998 
01) zur Befestigung des Schubladen-
rahmens nicht richtig im Blech des Sitz-
gestells greifen, ersetzt man sie durch 
selbstschneidende Kreuzschlitzschrau-
ben mit der Teilenummer N  013 965 5.  
Das Wiederanschrauben des Sitzes geht 
leichter, wenn bei gezogenem Längs-
verstellungshebel die Lochschienen bis 
zum Anschlag nach vorn herausgezogen 
werden. Der Finger an der inneren Sitz-
schiene muss in das entsprechende 
Loch der Sitzkonsole eingreifen.  
Erst wenn die Sitzschienen plan auf den 
Konsolen aufliegen, dürfen die vier 
Torx- Schrauben T 50 wieder einge-
dreht werden.  
 

 
Mit diesem Umbau wird das Fahrzeug 
absolut seriengetreu aufgewertet. Die 
Belastbarkeit der Schubladen ist wie bei 
Lieferung ab Werk: jeweils 1,5 Kilo-
gramm Inhalt sind erlaubt.  
 
 
Ersatz-Gleitstücke oder -Gummipuffer 
sind ggf. unter diesen Bestellnummern 
erhältlich: 
2 Anschlagpuffer 6QO 882 331  
3 Gleitstücke   6QO 881 203 
 
 

 
Bild 1: Massekabel abklemmen wegen der Seitenairbags. Sitz ganz nach vorn, 
Höhenverstellung ganz nach oben. Hinten zwei Schrauben T50 herausdrehen. 
 
Bild 2. Sitz nach hinten schieben, Lehne steil stellen. Vorn zwei Schrauben T50 
entfernen, Sitz nach hinten kippen. Nicht am Kabelstrang zerren! 

 
  

Auf jeden Fall muss die Zündung ausge-
schaltet und die Batterie abgeklemmt 
sein, damit der Airbag nicht unbeabsich-
tigt auslöst.  

 
Bild 3: Sitz so nach außen drehen, dass die Vorderkante aus der Tür herauszeigt 
und die Sitzlehne mit ihrer Rückseite auf der Mittelkonsole aufliegt. 
 
Bild 4: An Sitzgestell-Außenseite von unten Halter mit 2 Blindnieten befestigen. 
Die Bohrungen liegen diagonal zwischen zwei quadratischen Löchern. 

 
  

Eventuelle Verspannungen müssen un-
bedingt vor dem Festziehen der Schrau-
ben beseitigt werden. Nur so ist eine 
sichere Befestigung der Sitze zu ge-
währleisten, die auch im Falle eines 
Crashs noch zuverlässig hält.  

 
Bild 5: Sitz der drei Gleitstücke unten am Halterahmen prüfen. Schublade einfah-
ren, dabei die Kunststoff-Rastzunge unten etwas weghalten. 
 
Bild 6: Rahmen mit vier Torx 20 anschrauben: zwei unten an Sitz-Innenseite, je 
eine bei offener Schublade von vorn und unten durch die runde Öffnung. 

  
 

 


