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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. 30 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs 

abweichen kann. 

Benötigte Werkzeuge 

- Diverse Steckschlüssel 

- Diverse Schraubendreher 

- Einnietmutterzange 

- Bohrmaschine 

- 11mm und 8,5mm Bohrer 

 

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 30 units, which may vary depending on vehicle condition and 

equipment level. 

Tools Required 

- various spanners 

- various screwdrivers 

- riveting tongs 

- drilling machine 

- 11mm and 8,5mm drill 
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Stückliste (Part list): 

 
1  Ladeluftkühler / intercooler 
 
2  Montagewinkel / mounting Brackets 
 
1  Halter Schlossträger / lock carrier 
 
1  Silikonschlauch links / silicone Hose left 
 
1  Silikonschlauch rechts / silicone Hose right 
 
2  gummi-Metall-Puffer M8 / rubber mounting M8 
 
1  Schelle  59x83  / hose clamp 59x83 
 
3  Schelle 52x76 / hose clamp 52x76 
 
2  Innensechkantschraube  M8x12 / hexagon socket screw M8x12 
 
1  Innensechkantschraube M6x16 / hexagon socket screw M6x16 
 
1  Karosseriescheibe 6x18 /  body washer 6x18 

1  Einnietmutter AL M6-4 / rivet nut AL M6-4 
 
2  Einnietmutter Stahl M8-5,5 / rivet nut steel M8x5,5 
 
2  Sechskantstopmutter / hexagon lock nut  
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1. Demontage / demounting 
 

Die Demontage des Ladeluftkühler erfolgt 
entsprechend der Richtlinien des 
Automobilherstellers. 
 
The dismantling of the charge air cooler made 
according to the guidelines of the automobile 
manufacturer. 

 
2. Vorbereitung zur Montage / prepare installation 
 

Bohren Sie ein 8,5mm Loch an der vorperforierten 
Stelle, in das Frontmittelteil und nieten Sie mittels 
einer Einnietmutterzange die Aluminiummutter 
M6-4 ein. 
 
Drill a 8,5mm hole into the pre-perforated place. 
Take a riveting tong and place the Aluminum rivet 
nut M6-4 in there. 
 

3. Montage / Installation 
 
Montieren Sie den WAGNERTUNING 
Ladeluftkühler und fixieren sie diesen mittels der 
M6 Innensechskantschraube an der dafür 
vorgesehenen Stelle. (rote Markierung)  
 
Mount the WAGNER TUNING intercooler and fix it 
this means the M6 allen screw on the space provided. 
(marked in red) 
 
Montieren Sie alle mitgelieferten Silikonschläuche 
inkl. Schellen. Stellen Sie sicher das alle Leitungen 
weitgehend Spannungsfrei montiert sind. 
 
Install all the supplied silicone hoses incl. clamps. 
Make sure that all pipes are securely fitted free of 
tension. 
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Montieren Sie die mitgelieferten Edelstahl Winkel an 
den 2 Montagepunkten vom Ladeluftkühler. (rote 
Markierung) Richten Sie den Ladeluftkühler so zum 
Kühlerpaket am Fahrzeug aus, das dieser nicht 
anliegt. Markieren Sie die Bohrstellen am Aluminium 
Schlossträger und Bohren Sie die 11mm Löcher. 
Nieten Sie die M8 Einnietmuttern in den 
Schloßträger und schrauben Sie die Silentgummies 
in diese Muttern. Richten Sie im Anschluss  den 
Kühler komplett aus und ziehen Sie alle Muttern und 
Schrauben fest. 
 
Install the supplied stainless steel angle at the 2 
mounting points from the intercooler. (red mark) 
Orient the intercooler so to the radiator package at the 
vehicle, that they not collide. 
Mark the boreholes on aluminum lock carrier and drill 
the 11mm holes. 
Rivets the rivet nuts M8 in the lock carrier and screw 
the rubber buffer in  the threaded. 
Set up the intercooler now completely  and tighten all 
nuts and bolts. 

 
Montieren Sie den mitgelieferten Edelstahlhalter für 
den Schlossträger. 
 
Install the supplied stainless steel bracket for the lock 
carrier. 
 
Bei Montage der Stoßstangenabdeckung bitte darauf  
achten, dass keine Scharfen oder Spitzen Teile der 
Abdeckung an den Silikonschläuchen anliegen. 
Gegebenenfalls müssen diese entfernt werden. 
 
When mounting the bumper cover, please be careful,  
no sharp peaks of the bumper cover affect the silicone 
hoses. If need, they must be removed. 
 
Alle übrigen Bauteile entsprechend der Richtlinien 
des Automobilherstellers montieren. 
 
Assemble all other components according to the 
guidelines of the automotive manufacturer. 
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