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- Einbauanleitung / Installation Instruction Ladeluftkühler / Intercooler
Kit VAG 1,4/1,8/2,0TSI (Polo, Fabia)
Achtung! Zusätzliche Hinweise zur Installation im Seat Ibiza erhalten auf der letzten Seite.
Note! On last page you will find additional installation notes for Seat Ibiza.

Kit-Nr.: 200001037/061

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

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. 36 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs
abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge
- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher
- Karosseriesäge o.Ä.

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 36 units, which may vary depending on vehicle condition and
equipment level.
Tools Required
- various spanners
- various screwdrivers
- car body saw
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste (Part list):
1

Ladeluftkühler / intercooler

1

Innensechskantschraube M6x10 / allen screw M6x10
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
1. Demontage / demounting
Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt
entsprechend der Richtlinien des
Automobilherstellers.
The deinstallation of the intercooler is done
according to the guidelines of the automobile
manufacturer.
Folgende Bauteile sind zu demontieren:
Unterboden, Frontstoßstange, Scheinwerfer,
Quertraverse, Schlossträger
You have to remove the following parts:
underbody, front bumper, headlights, cross
member, radiator support
Schlauchschellen lösen und Ladeluftschläuche
abziehen.
Loosen hose clamps from the intercooler and
deduct charge air hoses.
LLK auf der rechten Seite ausklammern und nach
unten herausziehen.
Clip out the Intercooler on the right side, then pull
down and remove the intercooler.
2. Montage / installation
WAGNERTUNING LLK wieder montieren.
Mount the WAGNERTUNING intercooler.
Schraube rechts einsetzen (M6x10).
Use screw for right side (M6x10).

Schlossträger und Quertraverse montieren.
Install radiator support and cross member.
Halter für Temperatursensor nach vorn biegen
und den Sensor einsetzen.
Bend forward the bracket for temperature sensor
and install the sensor.
Ladeluftschläuche verbinden und
Schlauchschellen fest anziehen.
Connect the intercooler hoses and fasten the hose
clamps.
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Scheinwerfer, Stoßstange und Unterboden
montieren.
Install the headlight, front bumper and underbody.

Zusätzliche Hinweise zum Einbau des Ladeluftkühler-Kits in den Seat Ibiza Cupra /
Additional information for the installation of the intercooler-kit for Seat Ibiza Cupra
Passen Sie die Kühlerhalterung an, indem Sie
diese entlang der markierten Linie auftrennen.
Cutting lines at cooler Support.

Passen Sie die Stoßstange an, indem Sie diese
an der Innenseite entlang der markierten
Linie auftrennen.
Cutting the plastic inside the bumper.
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